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® je 3"f«»ft ^^^ 23c(haTec^ti?

t)on Jerbinanb '^önnie^

/^^ a6 Q3öl!eruec^t ifl eine 3^^^/ ^«e t)ou atrerö ^er mit (J^rfuic^t angefc^aut

j^ J
wirb. SJJe^r alö ba6 ölec^t im atlgemeinen, ifl eö mit religiöfer

'^^"^
J^eiligfeit ouö^ejlattet irorbeii unb über bie et^if(|)e Sßiiube ^inau6,

bie fonft bem Dlec^te bec erhabene @inu bec (Serec^tigfeit Derlei^t, genießt

eö eine befonbere et^ifc^e 2ßüibe buic^ feine SSeubinbnng mit bem ©e*

banten bec JJumanität. ©euabe weil eö hin cr^wingbaieö fKe^t ii\, will

cö um fo me^c in feinem 2ßeite eitonnt unb freiwillig, um beö guten

©ewijjenö willen, befolgt werben, eö will ein ?{u5bru(f unb ein ©rabmelJer

ber ©eftttung fein. ?(uc|) bie .Kriege — fo glaubte man üor wenigen ^a^ren

wod) — wenn {k gleict) auf lange ^in nic^t Dermeibbar fein mögen, werben

^eute, auö ?(ct)tung t>oc bem ©efe§, im ®tii\^ ber JJumanität geführt.

^xid^ bk Qupere ^efllegung (^obif^3ierung) beö 23ölferrecf)tö follte me^c

unb me^r ba^in abfielen.

^lö eine ungeheure ^rfcf)ütteiung ber ©emüter wirft eö ba^er, bie 5U

ben übrigen (Jrfct)ütterungen beö ^riegeö ^in^ufommt, wenn offen »er*

tünbet wirb: „ba6 ^öölterrec^t liegt 5ertrümmert am S3oben, eö wirb oon

ben ©roßmäc^ten o^ne 9lücfftc|)t unb 23orft(^t mit Süf^en getreten".

(Jö lag na^e, biefer ?(u6fage unb .^lage gegenüber 5U fagen: „ein ERec^t

wirb nicl)t barum ju nickte, weil feine ©a^ungen übertreten werben"; wie

flünbe eö fonll um ba6 ©trafgefe^, ba6 fortwö^renb übertreten wirb?

23on onberer @eite wirb barauf ^ingewiefen, baj^ bec gröf^e (Erfolg eineö

SKec^tölebenö erreicht fei, wenn bie Befolgung gewilJer <Bä^e nic|)t me^c

alö befjen SÖeflanbteil empfunben werbe, fonbern nur noc^ unbewut^t geübt

werbe, unb biefer (Jrfolg liege 5um 23eifpiel barin, ba^ wir bie feinb*

liefen ©efangenen, tro^ ber .^nappl^eit an bciTeren ßebenömitteln, bem

23Ölferrecl;t gemäß ernähren; überhaupt bürfe man nicf)t überfe^en, ba^

oiele t)ölferrect)tlicf;e S3eftimmungen eingehalten werben, wenn ciud) bie

SSerle^ung anberer oiel ftärfere ^ufmertfamteit auf \~\d) 5ic^e; bcii; auc^

biefe in einigen fct)reienben fällen oerle^ten in ber Dlcgel beobad?tct werben:

fo bie SKettung fcl;iffbrücf)iger ^einbe, bie ^d;tung bcö roten ic^reu^c^



(Saftron) im „^vd^iv für ©o^ialmifTenfc^aft" 43.55anb i. Jpeff, @.49ff.)*.

©i(|)erli(^ bürfen bie ^ier bebeuteten 5atfac^en ber ©efamtermägung ntc^t

fremb bleiben; übrigen^ aber !ann man bo(|) mit ©riinb fügen, ba^, fe^c

im Unterfc^iebe Dom ©trafrec^t, ha6 S3clferrect)t nur baburc^) feine ©eltung

aufrecht erhält, bajj eö beobachtet rciub — ©efc^e, bie ber ^taat gegeben

^at, ildlt ber ^taat felber (g(eic^fam) wieber ^er ober !ann boc^ mit

^üBfxd^t auf (Jrfolß jebeömal üerfucf)en, fit tt?ieber^er5ufle[len, wenn ftc

übertreten („verlebt") würben; fk bleiben in ber 5at in ^raft, benn biefc

^raft ^äno^t nic^t t)on bem guten SÖitlen ber ^^arteien ab, fonbern t)on

ber überlegenen @efamtma0t; weil aber biefe 5wifcOen ben 23ölfcrn fe^lt,

fo ift baB ^ölterrect)t auf ben guten 5Billen berer angewiefen, bie eö bin*

bcn will. 3c|) finbe in ber ^at, baf; eö nö^er läge, boö pofttiDe 2Söl!er*

recf)f, wie cö in (Europa unb barüber ^inauö anerkannt ifl:, mit bem pofl*

tioen (Staatörecf)t irgenbeineö ßanbeö 5U t)ergleic|)en; alöbalb wirb man

bemerken, baf^' auct) um bie bauer^afte ©eltung ber SSerfaffungen eö

rcc^t übel beflellt ifl; wenn wir bie ®efct)ic^te bcö neunzehnten ^a^r^

^unbert^ imb ber ^a^rze^nte t)or i^m unb nac^ ibm barauf^in anfe^en,

fo ertennen wir, ba^ fte üon Umwöl^ungen unb Umftür^en erfüllt ift,

um t>on ben ©taat6fireic|)en, S3unbfprengungen, ^^alaflreoolutionen ju

fc|)weigen, unb baf^ biefen ungcfe^lic^en 33ewegungen gegenüber nur feiten

ba^ geltenbe ©taat^rec^t ftc^ ju behaupten t)ermoc|)t ^at ^n ^a^r^eit

mutet bit biebermännifc^e 9)?iene, mit ber ein ©taatöoertrag auö bem

^a^re 1859, obgleich fct)on mehrere 9J?äc^te, bii i^n gefct)lo|Ten, im .Kriege

miteinanber fi(^ befanben, alö ein J^eiligtum ^ingeflellt würbe, bie un*

geheure Empörung, womit ber beutf(|)e Sleic^öfan^ler befc^ulbigt würbe,

biefen 33ertrag alö ein <Stücf ^^apier be3eic|)net ju ^aben, gerabeöwegö

läc|)erlic^ an, angeft4)tö ber ^atfac^e, ba^ eben biefelben ßeute, bie fid^ fo

gebärben, politif(^e Öleoolutionen unb (Jibbrü4)e nic|)t nur oft üer^errli(|)t,

fonbem jum Seil felber geführt unb begangen ^aben. ^urc|) (Jibe wer*

ben bie ©taatöüerträge nict)t beftegelt. SBarum ifl geltenbeö 23ölterre(|)t

^eiliger alö geltenbeö @taatörec|)t? biefe S'iage fc|)einen biö^er bie „guten

SKeDolutienäre", bie in (Jnglanb am 9luber ftnb, ftc^ niemals vorgelegt

5u ^aben. 5atfäc|)lic|) berufen faft alle gegenwärtigen @taatörec|)te unb

©taatöDerfafTungen auf Sfleoolution. iDie britifc|)e ©taat^funft \^at frei*

lict) — immer beflitTen, ben @cl;ein ju wahren — feit 1660 an ben äußeren

formen beö 9lec|)tß nic^tö üeränbert; aber ein offenbarer 9lc(|)töbru(t) war

eö, ba|5 bie ^ritlotratie im 33unbe mit ber .^irc^e 1688 ben .fönig abfegte;

ein üer^üUter «Kec^töbruct), ba^ bie fogenannte iDemofratie - eine antitirc^*

* SSergleid^c fcl^on früher 9^iemct;er, „2)eutfcl^e tRtmt" ^DX>cmbet I9i4unb2ara«

mafd; bafelbjl g^bniat 1915, ber auf bie ©d^rift beg früljeten niebeclänbifcljen 2)^1*

nifletö ^eaufort „2)e Oorlog en l^et öolfentedjt" l?inweift.



lic^e ^riftofratic - 191 1 ba6 S^au6 bcc ?oibö juc (gelbjlocrflümmelung

jwang. S(uö [Reüülution (lnb bie ^vereinigten Staaten üon ?(merifa, auö

SKeüolutionen, bic einanber ablöden, i|l bie gcgenn^ärtige fran^öfifc^e Dlepublif

^eroorgegangen. SfleDolution ^atte bie SRiebeilanbe Don ©panien getrennt,

SleDoIution trennte n?ieber ba6 fogenannte S3e(gien, ba6 hin 3RationQlitätö5

prin^ip für ftc^ geltenb niQd)en fonnte, t>on ben 3Rieberlanbcn. 3^iu(|)

S5ürgerfriege ift ba6 Jpeilige Dlömifc^e Dleic^ jeriüttet unb feiner ?{uflöfung

entgegengefahrt n?orben; ein ^ücgcr!iieg fprcngte ben beutfc^en ^unb unb

legte ben Orunb jum neuen S^eic^e. Söewaffnete (Empörung, n?enn f\t

auc^ mct)t ftegreicf) blieb, gab boc|) t>a6 (Bignal jur Trennung ber (5lb=

Herzogtümer oom ^önigreict) ©änemart. (Jine DleDolution ^at baö ^önig*

rcic^ ©riect)enlanb t?om oömanifc^en Öleic^, baö ^önigreic|) SRorrregen t»om

^önigreicO @ct)n?eben loögecifTen; auf Ölebellion unb ^önigömorb beruht

tie Ölepubliü Portugal, ^n ©panien löflea^leüotuticaen unb ^5taatöftreic|)e

biö üor einigen ^a^r^e^nten einanber ab; 9lut;lanb ^ief; e^emalö mit

gutem ®runbe eine ^^efpotie, gemilbert burc^) ?Ü?euc^elmorb, im ^wan^igften

^a^r^unbert folgten 9leDolution unb ©egenreoolution in ©eftatt t?on @taat^=

flrcic^en aufeinanber, um ba6 gegenn?ärtige @ebilbe eineö fdjeinbaren ^öer*

falTungftaate^ ^eroor^ubringen. ^Die Umwälzungen in ber ^ürtei unb in

Serbien genügt eö anbeutenb ju ermö^nen.

@ict)erli0 \^at ftc|> ba6 @taatörect)t in neueren geiten bem 33ölferrec^t

an J^altbarfeit nic|)t überlegen ermiefen. >Diefe Erwägung \^at jn^ar auf bie

©ct)rift „"Joteö unb lebenbeö 23ölEerrec^t" t?on ^rofetjor ^aul (Jl^bacf)er

feinen (Jinflup gehabt, f\e liegt aber beren ©ebantengang nict)t eben fern.

^TNaö 23öl!errec^t tft tot. ($B lebe ba§ 23ölferrec^t" - fo fann man

«^^ biefen ©ebanfengang in einen 23rennpunf( fammeln. (Jinen @e=

banfengang Don nic^t germger ^raft. 9lict)tig wirb ^eroorge^oben, bic

S3ebeutung beö S^lec^teö befiele Diel weniger barin, baf^ 9lect)t6Dcrle^ungen

ausgeglichen, a\6 barin, baf; folc^en Dorgebeugt werbe; barin bewähre audf)

bci6 ^ölferrecf)t, obgleich ber ftaatlic^en 3'^ö"9'i"''ft^^ entbe^renb, ftc^ aU

wirElict)eö [Rect)t. 5ßie alleö anbere, fo fann aud) ba6 ^ölferrec^t auf bic

beiben ?{rten entfielen: als gcfct)riebencö unb ungcfct)riebeneö Dvec^t; unb

jwar ba6 ungefc^riebenc entweber burd; @ewo^n^eit ober burcf) 9lct>olution.

§(n bie ^aiaUele beö @taatörect)tö 5U erinnern war ^icr unerlä|;lic(;. @o
^ei0t eö bann: 5Ccrfa|Tungöcrla|Tc Don DlcDoluttoncn auöge^cnb erhalten

ibrc ^raft burc^ ncueö rcDolutionär entilanbencö ungefc(;riebenei5 Dlec^t, weil

nur bieö ben neuen iÜ?acf)t^abern bic ^cfugniö 5U folctien ^ilalTcn geben

fann. S(uf bic neue Sle^tßüberzeugung fommt c6 an. ?(ucf) im ^volfcrrcd;!

tann ber Obergang ju cmcr folct;en plö^lict) gefc|)e^en, auf @runb weniger



fcf)netl aufeinanber folgenbeu Jpanblungen wirb mon fefljlellen fönncn, t>a^

eine neue Öled^t^über^eußung fiel) gebilbef ^at, eine neue Sflec^töbilbung in

^raft getreten i|l.
—

%xo^ alleö $öälteired;tö ^aben ftc^ ^ie Kriege immer me^i* t)erfc|)Qrf(.

^er j^iieg \\\ feit ben fian5örifc^en iÜ^alJenaufgeboten immec me^c ju einer

©cid;e ber S^ölter gen^orben. ©eine @c^n?ere unb 2ßuct)t n^uvbe in ben

großen ©taaten gefteigcit buid) 2öact)ötum ber S^eoölfevungen, ber ^olfö*

vermögen, ganj befonberö aber burc^ baö ber ^ec^nit unb ben ganzen

mobemen ©eitl, ber immer ^ielbenjuf^ter t>Dn ben neu jur ^öerfügung liefen*

ben j^räften unb SKitteln ©cbrauc^) mac^t. ^a6 5empo beö ^riegeö ifl

fiait bcfct)(euni9t n?orben, bie 53erni(l;tun9ömittel würben immer wirEfamer.

SOte^r unb me^r werben bk itriege ^u ^öernid^tungöfriegen. Unb ba6

23ölferrect)t? eö \^at beifeite ge)lanben. ^''^^nier ^at eö ber Kriegführung

au6 ©rünben ber 5J(enfc|)lid)feit nur folc^je (5infd)räuhingen auferlegt, al6

e^ne er^eblicl;e ©efa^rbung beö Kriegö5ielö möglich waren, dö \^at bk

2>erfctärfung ber Kriege mä)t 5U ^in^ern t>ermo(|)t. dö ^at ftct) baran

genügen lafTen, 5U forbern, b(^i^ bem ©egner feine ßeiben zugefügt werben

bürfen, bie cntweber ber (5rreic(;ung beö Kriegöjieleö überhaupt nict)t bienen,

ober im 23er^ältniö ju i()rem Dlu^en übermätiig grot3 ftnb. ^u6 biefem

©a^c ^aben bie J^aager ^Vereinbarungen eine ^(n^a^l fon Folgerungen gt?

5ogen. ©eit ^a^r^unberten war aber ber wtct)tigfle ©a^ beö Kriegö*

rect)tej3, ba^ ber Krieg niä)t ^wifc^en bm 33ültern, fonbern nur 5wif(|)en

ben beeren unb flotten geführt wirb. 3"^^lTß» öuct) biefer ©a§ war

mimer bui4) bit S(nfprü(t)e beö Kriegö^ieleö begrenzt; ben 5U beiJen ^r*

reictjung unerläf;lict)en Seiben il"^ bk büigerlicl;e ^eDÖlferung immer unter=

worfen worben, jumal im ©eehnege, ba ^ier bk 5(ngriffe auf baB ^rtoat«

cigentum äu^erfl wirffame Kriegemittel barfiellen. '^zuki aber mu0te

baö 33Ölferre(t)t ber Kriegfüf^rung folgen. ^uc|) Pölferrect)tlic^ alfo mupte

ber Krieg ber 2ßa|fcn ein ^öoltert'ricg werben, ^le englifct)en @ee= unb

^anbelötriege, fobann bie fran5Öfifct)en Öleüolutionös unb ba^aus ^eroor^

ge^enben napo(eonifct)en Kriege mit ber Kontinentalfperre
,

^aben ben

grof;en Umfct;wung beö 23ölferred;tö angebahnt, im gegenwärtigen 2Öelt«

trieg ^at er fid; PoU^ogcn. ADurct? ^Verlegungen beö blöder gültigen 2>ölters

redjtö i|l biefer Umfcl)wung eingetreten; bmC^ urfprünglict)e unb burc^

9)?af;regeln ber ^Vergeltung. 23iele 2>eile^ungen ftnb o^ne SÖebeutung für

bie 9lect;t6entwirflung, bci6 Dvec|)t bleibt unoeränbert tro§ i^rer. 3» cmbern

treten neue 9led;t6gebanfen 5utage. „2Bo ein 9'lec|)t6fa^ ftd; gegenüber

9lect)t6Derle^ungen nid;t 5U be^^aupten üermoc^te, ba liegt bie 23ermutung

na^e, ba\i er ben S3ebürfni|Yen nic^t me^r entfprac|). jDie ^dt war reif

für neueö SKed)t, unb bie 9lec|)t6r)erle^ungen ^aben biefem 5um iDurc^s

btuc^ Der^olfen. !^a6 gilt auc|) für bk wid;tigflen in biefem Kriege be«



gongcnen 53ü(feirecf)(öüer[c$itngcn" (@. 45). ^er neue d^araffcc be6

^riegeö roirb burcf) Jpanblungen be^ei^nef, bereu S'^^'^ i^/ ^is fetnbüc^e

S^olföfroft a(ö bie Ic^te ©runblage beö Eiicgerifdjen 2ßiberftanbe3 511

brechen, ^ie ?9?enfc^enfräfte \uä)t man bem 5'^inbe 311 enf^ie^en, feine

n?iutfc^aftlict)e ^raft bui(|) ^öernidjtiing tjon (Eigentum, burc^ 3Ricf)terfüniing

feinblic^er 5'Pi'i^fi'"Ji9^»/ t>urcf) ^Xbfperiung beö 53ei-te^r^, auc^ feinet $öer;

fe^rö mit 3Reutra(en, 5U brechen, enblid[) aud) feine fee(if(|)en Gräfte 511

lahmen. ^Der alte @runbfa§ beö 33ölterted)tö, baf; ber ^rieg nur gegen

bie feinblicl}e 5Baffenmac^t, nicf)t gegen tci6 feinblic^e ^clt geführt merben

bürfe, ijl ,mfammengebroct)en, unb btefeu 3"rammcnbriic^ \\\ reDolutionäc

erfolgt. 3^er neue C^runbfa^ ifl unmibecruflic^ an feine ©teile getreten,

bci\) ber ^rieg, fomeit ba6 i^'riegö^iel bieö forbert, aud) gegen bie bürger=

lid)e 55eDÖlferung be$ feinblic^en ^taate6 gerid;tet werben barf. ?(uö ber

^infd)ränfung burc^ ba6 ^rieg^jiel ergeben flc^ (^beu brei ©runbfä^e, bie

auct) in bcv neuen ^riegfübiung 5utage treten: i. bie bürgerlict)e S3eDÖI=

terung ifl nur paffio am Kampfe beteiligt, jebe (^ii^rung ber ^Baffen 5U

?(ngnff ober 23erteibigung ift if^r unterfagt, 2. bie feinblic|)e 5[Baffenmac^t

baif aud) in i^uen tlemjlen 5!eilen, bk 55eDÖlterung nur ai6 &ani)^6 be=

tömpft a^erben, 3. nur jur feeict)ung beö ^riegö^ieleö bürfen ber feinb*

lidjen 2i3affenmact)t, üollenbö alfo ber bürgeilic|)en 23eDöiferung Oeiben

zugefügt werben, ^^t gegenüber mu§ pon mehreren jur (5rreict)ung beö

.^'riegö^teleö geeigneten 5)tittela ba6 milbelle gewählt werben. 9Rac^ biefen

brei ©runbiä^en muf; beurteilt werben, welche .Kampfmittel gegenüber ber

bürgerlichen 33eDÖlferung \^mu 5uläffig, welcl)e immer noct) un5uläffig ftnb.

Stiele Eingriffe in bie perfönltd)en 9lect)tc, inö 2ßirtfct)aft6leben beö g-einbeö,

wie auct) bk 53erfucl;e, feine ®eele ^u erfc^ütrern, ftnb ^cute erlaubt in*

folge ber gefc^je^enen S^leüolution beö ^ölferrec|)tö. ^raglid), wie mit folc^c

9}?atjregeln etvoa buid) 9'lec|)te ber 97eutralen eingefc^ränft werben, ^n le^ter

ßinie beruht baö 23ölterrect)t auf bem "SBiüen ber grof^en Staaten; in einer

3eit, ba für bk meijlen großen (Staaten bie Unantajlbarteit ber 3Reutralen

nur eine läjlige 5e)Tel ill, mufi ftct) biz i»ölferrect)tlict)e Stellung ber 3Reutralen

notwenbig Derf4)lect)tern. ^leö gilt namentlict) für ben ©eefrieg. — 2ßaö

bebeuret bk Umwälzung beö SSölferrec^teö für unö im gegenwärtigen

.Kriege? fte gibt unö bie ^r^i^^if 5" eigenem haftpollen Jpanbeln, wäbtenb

baö nlte 53ölferrccl)t nur eine ©lunblage 5U .Klagen unb Auflagen bot, bereu

^irtungelofigfeit wir uact)gerabe ernannt ^abcn follteu. — ©oweit (Jl^ba4)er.

2

^^c^ permitJe in ber fleinen ©c^iift, wie auc^ fonft iuögemein, bie (Jr^

c\3 fenntnif!, bafi eö ftc^) überall beim „K^riegörect)t" um eine befonbcre unb

fonberbare '^rt üon 53ölterrect)t ^anbelt. ^n allen älteren @p)lemcn würbe bie

Unterfct)cibung ponnatürlici;em (allgemeinem, p^ilofopbifc^cm) unb pofitiitem



(geUenbem, trilieürlic^ gefc|fcm) 23ölferrccf)t betont mb fejTge^alfen. ®icfe

Unteifct)eibun9 ifl allerbingö unentbehrlich. ^a6 natürliche 53öieerrec^t Iä§(

fid), unter S^orausfe^ung ooneinonber unabhängiger (Staaten, auf wenige

©ä^e 5urücffü^uen. ^er ^auptfa^ ift, ba§ Stiebe 5wifc|)en ben «Staaten

fein foü: barauö laffen ftc|) eine 9f\ei^e t?on SRebenfä^en ableiten, bie auf

(Ji^alrung unb ©ic^jeiung beö ^riebenö abfielen, barunter ber @runbfa§,

baf; Verträge gehalten n?erben mü|Ten. ^lleö Dlec^t i\l Dleö^t burc^ einen

2ßitlen, ber eö behauptet, unb biefer 2Bille ifl feiner 3Ratur nac^ ©efamt*

njille. din üollbmmener @efamtn?ille ift fon^entriert in einem Tillen —

fo im reinen ^in^eirsftaate — , ein unDollbmmener befielt buic|) bie bau«

ernbe Obereinflimmung mehrerer, ©olange aber i\\(i)t ein 9leic|) t>or^anben

ifl (ein ,,Obert'taat"), 5« bem mehrere ^taatm aU Untertanen ftc^) üec*

galten, fo lange behauptet nur ein unüollfommener ©efamtmille ba$ SSölter*

rec^f. tiefer ift gegeben burc^ ba6 ^Dafein eineö «Spftemö üoneinanber

unabhängiger Staaten, bk einanber, bai ift bk gegenfeitig i^re Dlegierungen

anerfennen unb bk ein 23ölterrecl;t aiä für fid) geltenb anerkennen unb

bind) ben ^riebenö^uflanb unb beffen Folgerungen (biplomatifc|)e S^e^ie^un*

gen ufir.) betätigen. iDurc^ ba6 natürlic|)e 53öl!errec^t ifi mithin ^rieg

auögefct)loiTen die feine ?(uf^ebung: .^rieg unb natürlichem 23ölferrec^t

tjernemen einanber. 2ßie ber S5ürger!rieg ;^n?ifc^en ^^atteien, fo flellt ber

Staatentrieg — an ben man allein beim 2ßorte ^rieg ju benfen pflegt —
5n}ifc|)en Staaten ben 3Raturftanb tt)ieber ^er. jDer Staat ift bie t?olI=

tommene, ein Staatenfpftem — alö ©efellfc^aft — bie unüolltommene

S(uf^ebung beö 3Raturf^anbeö, ber feinem 2ßefen nac^ ^riegs^ujlanb ift.

3n?ifct)en beiben flehen t>ölferrect)tlic() 53ünbniffe, Staatenbünbe, S3unbeös

jlaaten, aiö möglict)e unb n)irflict)e @ebilbe ^um S3e^ufe t>on engerem unb

üoÜEomm.enerem ©efamtn^illen, ®er tatfäct)lic^e (,pofttiDe'') unDollfommene

®efamtn?ille eineö Staatenfpflemö, baö alfo für bieö Staatenf^ftem gel*

tenbeö 23ölferrect)t beroiitt unb behauptet, 5eigt unb bewährt feine Unooll*

tommen^eit alö ©efamtmille eben baburü;, ba^ er ben ^rieben — bie

n)efentlic|)e g-oibeiung alleö 9lect)teö — nic^t 5U erhalten oermag, fonbern

ben ^rieg 5ulaffen mu9, mit^ni t>om natürlict)en 23ölferrec^t weit abn)eict)t;

alö t?erbunbener 2Bille bewährt er fic^, tro^ feiner Unüollfommen^eit,

babuict), ba^ er ben i^rieg ju regeln t?erfuc^t, auct) im .Kriege, unb tro§

beö .^liegcö fic^ erhalten will. iDa^ er eö will in be^ug auf bie bem

Spltem angeböligen, aber am .Kriege nic^t beteiligten Staaten oerfte^t

fid) Don felbft; er will eö aber and) für bie hiegfü^renben Staaten felber»

^a nun ^wifcfjen biefen baö üölferrect)tlic^e 25anb, baB fte oeifnüpfte, jer*

rifTen 1)1, fo bellest ber ®efamtwille in feiner bisherigen ®an5^ett nicl;t

fort. (Jr bellest aber fort 5Wifct;en ben nict)t im .^riegö^uflanDe befinb*

lid;en Staaten, fowo^l unter fid;, alm in fo fern fk nac^) wie t)or mit jebem



btt ^riegfü^rcnbcn üeibunben finb. @ie, bie neurralen Kroaten, fleüen

ben 5ocfo beö ©toatenfpfleniö bar, bec an unb füc flc|) fct)on uuüolU

fommene 2BilIe biefeö @i)ftcmö befielt ü\6 i^r SBilIe nur in obgefct)wachtet

Oeflalt forf. @ie benten noturgemäO 5uerfl an jlc^; jeber an feine D^ec^te,

an bie 5^tltct)ten ber anberen, unb folglich aüe jufammen an bie ,,9lec|)tc

unb ^tlicf)ten ber 3Reutralen" a{6 einen ^öct)|t n?ic|)d9en SÖeftanbteil be^

pofltitjen 5Sölterrec^tö. (5ben barum ^aben fie ein ftatfeö ^"ffi^^lTc baran,

bk ^anblungcn ber ^riegöparteien ein^ufctJiänten unb gegen beien »ölter*

rec^tlict)e Obergriffe 5U prcteflieren, «?enn ^k nict)t fic^ bagegen n>e^ren tonnen

ober wollen. 5ßie ber ^rieg fonfi: geführt n?iub, ge^C {k unmittelbar rcenig

an, cö ifl in erjler ßtnie <Baö)z ber ^liegfü^renben felber, bie aufgehört

^aben, in einem rect)tlicl;en 53eitjältniö ^ueinanber ju flehen. ®ic SKegetn

für bie Kriegführung, bie mit einem ^äfilic^jen 2Bort fogenannte Krieges

manier, fallen Ciu6 bem Sfla^men beö 9flect)teö ^erauö; benn Krieg ift

feinem 2Befen nac^ Un=JKect)t. iDaö natütlicl)e 25öltetrect)t be5ie^t (\0 nur

infofern barauf, alö eö ben ^rieben aMebei^etflellen n)ill, aber an biefem

2Billen ^aben eben bk Kriegfü^renben feinen 5eil, fo lange alB jle nic^(

in ^ciebenöüer^anblungen eingetreten finb. ®leict)n?o^l gelten bie Krieges

regeln alö ein 5eil beö pofttiüen 23ölferrec()tö unb werben eß bleiben. iDenn

ba6 pofltiüe 23ölferre(|)C betract)tet Krieg alö eine unter Umflänben gerec|)tc

unb immer alö eine normale ^eife ber Austragungen t)on ©treitigteiten,

ba^er alö eine 5(it, fein 9lecf)t 5U »erfolgen; eö beruht auf ber ^i^tion,

ba^ ba6 ©taatenfpflem a\6 Präger beö objettioen 23öltcrre(|)tö tro§ beä

Kriegeö fortbefle^e unb gleich) fam ba6 @erict)C barflelle, ba6 nac^ bem %u6s

gange beö 3"'^if^"ipffö — ^^ bk^x alö ©otteöurtell üorgeflellt werbe obec

niC^t — ben Streit entfc|)eibe, ba^er auc|> ben orbnungömäf^igen 23erlauf

beö Kampfeö überwactje. 3Raturgemä0 unterwirft f\6) aber eine friegfü^renbc

50?ac^t — ein jeber Kämpfer — ungern irgenbwelc|)en befc^räntenben

SKegeln. ^Der Kämpfer braucht 5*tci^eiü — um fo me^r, je me^r feine

©elbfler^altung auf bem ©piele (le^t unb je m.e^r ber ?(ngriff ba6 not=

wenbige 3}?ittel ber 5lbwe^r borflellt. 5!)ie notwenbigen 9J?ittet aber ^äl(

er fict) fc|)lect)t^in für berec|)tigC an^uwenben, unb ob ein Mittel notwenbig

fei ober nict)t, ba6 mup er felber beurteilen unb entfc^eiben. 2ßenn ec

bennoc^ fict) fct)c"t/ gewiffe feinbfelige ^anblungen 5U begeben unb fogar

ftct) berer enthält, fo fönnen biefe ©ct)eu unb ^nt^altung entfpringen

I. auö fittlict)en 33eben!en: biefe werben im Kriege nur geringen ©ptel«

räum ^aben. iDer ein3elne S[^enfc|) mag auö ftttlicl;en ©rünben fein lieben

preisgeben, mag f\d) aufopfern; wer für ba6 ^eben unb 2Bo^l anberec

üerantwortlict) ifl, wirb fc^jwerlict) folct)en ^ebenten nachgeben, wenn cc

erwägt, ba^ beren (Jr^altung feine ^öcfjfte fittlict)e ^flict)t i)l. $(llerbingö

aber wirb, je weniger pecfönlict)e üeibenfct)aft mitfpri4)f, um fo me^r bie



ftrtlic^e ^mpfinbung flcf) ftrauben gegen ^riegö^anbhingen, bie ntc^t biefem

oberften Birecfe, alfo Quc^) nicDC ber ?(bme^r, ©ct^abigung, 33ecnic^tung

beö 5ctnbeö bienen. ^le '^va^t n?tib nun ftc^ ergeben, ob eö folc|)e ^riegö=

^anblinigen gebe, ^m allgemeinen ift Diel n?a^rfct)einlic^cr, ba^ jene @ct)eu

unb (Jntbiiltung 2. entfpnngen au6 ^mä)t t)or bem Urteil SReutralec unb

ben S'C'^Ö^" rolct)en Uiteile^, alfo auö einer Abtragung »on 3Ru^en unb

©efa^r, alfo ber enblict)en ®efamtn)irfung. ^ben barum wirb in ber

SKegel alö bie Urfa(te erfc^einen, unb tfl rcirflic^) bie allgemeinfle Urfoc^e

jener @ct)eu unb ^nt^altung 3. bie beö wo^beiftanbenen '^ntzx^^^tB

baran, gleichen ober ä^nlic^en J^anblungen üon feiten beö ^enibeä t?ov*

5ubeugcn. ®ie (Jitenntniö fold)en ^"t^J^^lTeö ift elementar. Unmittelbare

(J-rfa^iung le^rt unb förbert fte überall. „2ßie bu mir, fo ic^) bir", ®ie

gleite (Jrfa^uung unb (Jrroägung liegt manchen fittlictjen ©efü^len unb

©ebanfen ^ugrunbe. 2Benn biefe mit bem n>o^lDer|lanbenen ^"f^r^iT^

5ufammcnfallen ober and) nur 5ufammentreffen, fo üerftäiten fte einanber

gcgenfeitig. iDieö gilt allgemein für bie t>etfct)iebenen $(iten ber 25en?eg=

grünbe. ^i^i^^^" <^^^^ n)erben am liebften bie fittlic^en S3en?eggiünbe Don

benen ^eroorgete^rt, bie eine ^anblungömeife rechtfertigen wollen, bie ego*

iftifct)en Dcn benen, bie {k anflogen. 3ebo(|) im Kampfe unb Kriege fc|)ämt

man flct) beö rücffic^rölofeften ^gotömuö nic^t, ja erklärt i^n für fittlid) geboten,

wenn unb weil eö — xt:>a6 wa^r ober unwahr fein mag — um einegroj^'e (Sad^c,

bie 33erteibtgung beö 53aterlanbeö, bie 3^'^'^^^"^''^"/ ^'^ 5'reibeit unb baß

SKec^t gel^e; unb alö fKed^t gilt auc^, im Slaturjullanbe, unb ben natür*

liefen l'eibenfct)aften gemäf;, bie SKac^e für wirtliche ober Dermeintlicf)e Un«

bill, bie 23ergeltung. ^Demnac^) wirb fogar bie Untcrbrücfung fittlic^er

©efü^le ein fttilict)eö 5ßerbienll im Kriege; unb nur ein flärfereö ^nteielTe

fann ba6 2i"teue|Te, bem ^einbe auf jebe "SBeife 5U fct)aben, übeiwinben.

iDaö fläitere ^nterefTe aber liegt t>or, wenn man feinblict)en JJanblungen,

bie befonberö unangenehm empfunben würben, babur(|) vorbeugen tann,

ba|s man felber fict) ber entfprec|)enben unb gleict;en enthält, ober — rca6

biefelbe 53ebeutung \^at — wenn man folct)e ^anblungen, bie für ben

§etnb bcfonbeiö läjlig ftnb, einftellt, um i^n ;^u üeranlalYen, feinerfeitö bie

entfprect)enben ein^uftellen ober nict)t 5U beginnen. (Jbcnfo fönnen gegen-

feitige (Jileicl;teiungen unb £0?ilberungen bewilligt unb gewährt werben.

5Bte ^ier wirtlict^e unb befonbeie 23eiabrebungen flatt^uftnben pflegen, fo

^at bieö gan5e .^iiegörect)t einen üerabrebeten — fonoentionellen — (5§a=

ratter. ^arauö üerjte^t ftc^ aber auCi), ba\i manct)c @tücfe baoon in ber

S^\^e unb 3Rot be6 ^riegeö leicht alö läflige 5e|Teln abgetlreift werben,

ba\y bieö fogar mit bewuf;teflem Tillen gefcf)ie^t, fobalb ein ^riegfü^renber

im gegebenen ^a[{ bie (Jrwiberung feiner Übergriffe — SKcpre|Talicn, $öer=

gcltungen — niö^t 5U fürchten brauc^jt ober für hinlänglich) unwahr fct)ein=

8



tief) ^äit, tt>ei( er weif; ober 511 milYen meinf, bci(^ ber 5^inb ba^u ni($C

imftanbe ifl. SRatürlic^ fann auc^ bie c^kid)e ^umv(i(i)t i>k ^ntlle^ung

^emmenber ^lieg^regeln über()Qiipt Dei^inbem ober bod) berriiten, bajj fle

in einem ungeirilTen, me^rbeurigen, fcf^rrnnfenben 3"^^"be »erharren,

2atfäctlic^ gen?a[ut'n trir, baf^ nur inforDctt ein fejler S5e|lanb Don 9^egc(n

ber .Kriegführung teilö (iä) au6 alter ^m erhalten, teüB — iinb o^^ne 3'^fif«^

anti) unter bem (Jinflu^ gemilTer ^iimaner ®ebanten — Hcf) (^eranögebübeC

^at, aiö ber gcgenfeitige unb gemeinfame 55ortei( offenbar bem 3Ru^en

überfegen i(t, ben aud) bie überlegene ^\utei auö i^rer Serle^ung ^ie^en

könnte, da begreift fiel) bemnad), baf; fo manche siegeln ber Kriegführung,

fei eö ba(^ fte eine 3^if^^i"9 obn>a(tenben Umftänben gemäf; fid) gebilbct

unb erhalten Rauten, ja jum feften S3rau(l; gen-^orben n^aren, fei es, baj;

bk ©elc^rten beö 23ölferrec^tö fte auögefonnen Ratten, rcie bünneö ®laö

unter bm Warfen Rauften beö Kriege^ ^erbrec^en, wenn fte nicf)t gar ab-

ftct)tlic^ ju 53oben geworfen unb mit ^üf^en getreten weiben. 3^aö wiifKen

auct) bk alten 53ölEerrec^ü6(ef^rer genau. i)J?an lefe bei Dattel, ber in ben

©puren (J^riftian Sßolffö ge^t, alfo ba6 S^'mim ber ?{ufflärung in |10

barftellt, waö er über ba6 fKei^t, ein feinblict)eö Sanb 5U plünbern unb 5U

t)erwü|len, fagt (JJeft 3, Kopitel 9, § 172): er jlellt bie allgemeine

Siegel auf: „3^be6 Obel, ba6 man bem ^einbe o^ne STtot gufügt, je^e

§einbfeligfeit, bte niä^t ben @inn \^at, jum ©iege unb jur (Jrreict)ung

bc6 Krteg6,^ielö ju führen, ifl eine ^i'^ctj^eic (licence), bte baö natüiltctJe

@efe^ (gemeint ifl ^ler, wie fo oft, bk <Sittlid)teit) oerbammt". „?(ber''

— fügt er t)er|länbig ^in^u — „biefe ^u(i)\^nt bleibt notwen^igerwelfe un-

geflraft unb geDulbet unter bm Stationen. 5ßie will man mit ®enauig=

teil in ben einzelnen ^äiUn beflimmen, biö wo^in eö notirenbig war, bit

^einbfeligteiten ^u tragen, um ju einem glücftict)en Kriegöenbe ^u gelangen?

Unb felbjl wenn man eö fc|)arf abgren3en fönnte, bie Duuionen eifennm

feinen gemeinfamen 9licl;ter an; jebe urteilt allem über ba^, xt)a6 fte ^u tun

^ahe, um i^re ^flicl)ten ^u erfüllen, ©ebet unabläfftgen ?(nflagen ber Ober=

griffe bei ben ^einbfeltgfeltcn Dlaum, i^r werbet nict)tö au6rict)ten, alö

bai; ibr ben Jammer oerme^rt unb bie ©elfter me^r unb me^r in Ballung

bringt; neue 53erle^ungcn werben unauf|?örli(|) neu ent|let»en, unP man

wirb bie 2ßaffen nict)t nieberlcgen, biö baf'^ eine ber ^Vnteien t»ernict;teC

ifi." ?9?an fann {id) ba^er nur an gewitJe allgemeine Dvegeln galten, bie

eine {i(^e\e unb allgemeine ^nwenbung julalTen. @o gefct}ebe eö auö^ im

pofttiDen $öölEerrcct)t (ie Droit des Gens Volontaire), b(i6 jcbe ^i^inbfeligfcit

»erurteile, bte i^iem Sßefen naCi) unb unabhängig Don ben UmiUinPen,

nict)tö leiftet für ben (Jifolg unfcrer Waffen, unfere .Kräfte nicl;t ücrmct>rt

unb ben 5'einb nict)t fcl;woct)t. „!iDagegeu gcllactet ober bulDct eö jeben

^tt, ber an fid) felber unb feinem ^efen na4>, geeignet i|t für ben ,^\vcd



bfö ^ricgeö, o^nc ftc^ niit ber (Jiträgung aufzubetten, ob tiefe unb jene

g-einbfeligfeit weniger ncfirenbig, unnü^ ober überflüfllg fei, im gegebenen

5atle, eö fei benn, tai^ bie ^u6m^n\e, bie in eben bem ^aik ju machen

»rar, oon aupeifler Offenhinbigteit ifl (ne füt de la derniere ^vidence);

benn ba, wo bie Offenhmbigteit ^erufc|)t, gibt e^ bie ^f^i^^it ^^^ Urteile

nic^t me^r." (5r gibt bann 23eifpiele unb ertlärt, bie abftc^tlic|)e ger«

ftcrung öffentlicher ^entmäler unb bergteic^en fei ftetö unnü^ für ben

ecl;ten i\riegö5mecf. §(uc^ 3^i^flörung Don ©tobten, 53ern3Ü)lung beö platten

ßanbeö ufro. feien nict)t minber ^ajTenön?ert unb abfct)eulic|), bei allen @cs

tcgenbeiten, wo man offenbarer 2ßeife o^ne 3Rot ober o^ne flarfc

©rünbe ba3u fct)ieite.*

3

^^af alfo J^err (Jl^bac^er ®runb für feine S3e^auptung, eö ^aht ftc^

'^^yj auf revolutionäre 2ßeife eine neue SKe^töüber^eugung unb alfo ein

neueö 23ölferrect)t gebilbet, nac^bem ba6 alte untergegangen fei? ^d) meine,

nict)t. ®ie Q3erfct)ärfung ber Kriege ift 5atfac|)e. ^an t^at ftc^ oft bami(

getrottet, baj; fte Don um fo üür^erer iDauer feien, ^uct) bieö ^at 04) alö

^äufci;ung erliefen. SBaö ift auj^'erbem oeränbert? feit ben S^leDolutionös

Kriegen wefentlic^ nur bie ?Ö?act)tmittel: bie ©rö^'e ber .^eere unb bie

2;ect)nit i^rer 5(uörüftung. ^'rieg ift immer me^r auö ber %((^nit be$

^anbwerfö in bie 'Xc(i)n\t ber 9)?afc^inenarbeit übergeführt worben. jDic

Jöergröl^erung unb 23erf4)äifung beö ^riegeö ift nict)t^ alö ^uöbrucf unb

5ülge biefer 2ßanblung. ^le S(ußbilbung ber ^riegöregeln \^at bamit mc^t

©ct)iitt gehalten. Bie fonnte eö nic^t, weil bie ^rfa^rung fehlte. iDie

„?[)(anier" ^intt immer hinter ben 3Reuerungen §er. ^[6 bk ^^ofttarten

^ueujt in Übung famen, \$at man oft bei ©elegen^eiten ©ebrauc|) Don

il;nen gemacht, bei benen eö ^eute für unmanierlic|) gilt, eine folc|)e ab'

jufenben. iDie 33ergnügungöfa^rten ber automobile jlnb noc^ fct)lec^t^in

ot?ne 9)?anier. 25ei biefen S3eifpielen, bie fiel) leicht üerme^ren lief^'en,

^anbelt eö fic^ um Vorgänge beß fojialen ßebenö ber ^nbiuibuen. (Jinen

wie üiel fct)wereren Btanb ^aben bie Siegeln beö 23er^altenö im organi»

fterten (6treitleben mäct)tiger (Staaten! ^ie follten fte 00 bewähren gegen«

über neuen ©neitbebingungen, neuen 9)?ac^tmitteln? @o ifi eö auct) nic^t

bie gefie beö 2Sölterrect)tö, fonbern nur ein fc^wac^eö ^ußenwerf biefer

Seile, waö in ^lümmern liegt. Unb auö ben Sluinen wäre flugö ein

neueö 236lferrec|)t erjlanben? ^o ift eö? ©olange alö bie beutf4)e %attit

* @rfl neultd) f)at ein ^ecücrragenber ^urfft, Dr. 2^^epbDt 2;i)cnifen (ücrraalö

«Senatepräfibent am ^?anfeatifd;en Oberlanbeegeric^t) bie ©ülttgfett eines Äciegg*

t)blferred)t8 „in bem fonfl wiffenfd;aftlicl^ unb praftifd) angenommenen ©inne üon bem,

W06 2Red;t ifl" geleugnet. 0/@inige Kapitel jut auswärtigen ^])clitit", 35erlin, (^urtiue.)
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bic ouöfctlie01ic^e Jperrfc^aft übet ^ampfmiffel wie Öuftfc^iffc unb leillungös

fähige Sauctboote befl^t, it>icb fte flcf) njo^I ^üüen, befc^röntenbe SKegeln

für ben ©ebiaud) biefeu ?Diac|)tmittel an^uertennen, milder fofern eö ftc^

um cinfac|)e 5i^l9ec""9ß» ^i'ö anberen dou i^c aneitannten siegeln ^anbelf

ober ol5 {k im Dorouö bcfcnberen SKegeln 5U9eOimmt i^at-, immer aber

wirb fle fic^ vorbehalten, ®Ieict)Ci> — nämlic^ 23eile^ung anerkannter

SKegeln — mit ©leict^em ^u Dei gelten, unb im 3Rotfatle auc^ o^ne foldjc

SSeranlafl'ung frei tm 2Beg ße^en, ben bie ©elbllei Haltung t>orfct)reibt.

Olur foweit @leic|)^eit ber 9J?act)tmitteI, »virElict) ober möglict), oor^anben,

^at i6 einen @inn, nämli(|) ben ®inn beö rco^berllanbenen ^ntereffcö,

in bem ©ebrauc^ fiä) ^u befc^ränten; eö fei benn, ba^ eö an6 fittli^en

©lünbcn gefct)e^e, wofür ber (Spielraum immer fo gegeben i)l, wie '^atui

unb anbere 55ölferrect)t6weife i^n befc|)neben ^aben; axid) ber Jperolb be^

angeblich neugeborenen SSölferrec^tö tann eö nur wieber^olen: unnötige

gärten gegen bie bürgeilict)e SeDÖlterung müfyen permieben werben. dB

i\\ ein ®eboü ber J^umanität, mithin ein flttlic^eö @ebot unb ^war ein

folct)eö ber „pofltiDen i)J?oralität", bie Don futlicl;en Üe^ren unb i^ren @e=

boten unterfc|)ieben werben mu^. iDa^ eö ai6 ein @tücf pofttiDen SSölfer*

Xiä)t6 be^anbelt wirb, i\i nict)t folgeric|)tig gebac|)t; benn gleich) allem ©itt*

licf;en tann eö m^t ©egenftanb rict)terlict)er (5ntfd;eibung werben, \va6

in bejug auf Befolgung ober Übertretung folct)er Siegeln beö 2>er^alten5

wenigflenö bentbar ifl, bic eine greifbare 2Birtung auf frembe 9lect)tö?

anfprüc^e ^aben, boö ^eipt (jumeijl) folci;e »erlegen; ^umal wenn eö ftc^

um „bingli4)e 9lect)te" ^anbelt. ^a6 9lect)t auf Rumäne 23e^anblung,

^umal Don feiten eineö ^einbe^, bem man baö Dlec^t 5uge|"te^en muü,

ju tun, voa6 er im ©mne biefeö 23ernic|)tungöwiüenö für notwenbig ^ält,

lä0t ficf) nic^C fo barftellen unb »erfechten, ^ber auc^ bie pofttioe ^JZora«

lität ifl eine fo^iole 9}?act)t: getragen Pon ber öffentlichen 5)?einung, ba^er

freiließ auc^) mit beren ganzer Dberfläc|)lic^teit unb UnwilYen^eit behaftet,

unterflügt \k mächtig baö mbioibuelle ©ewilJen, ja erweijl ftc^ in ber

Siegel ftärter alö biefeö. ^m Kriege flehen bk öffentlichen 9)ieinungen

ber üerfc^iebenen Sänber einanber tontrabiEtorifc^ gegenüber, aud; bie ber

3Reutralen finb fc|)led;terbingö parteiifct) unb berufen jum ^eifpiel im

gegenwärtigen ©etöfe ber S5affen unb Sieben auf entftellten Slac^rid;ten,

«uf planmäl^iger SSerleumbung u\rv., wie weiblich) befannt; übetbieö beutet

boö parteiifct)e $Coiurteil biefelben ®efd;e^ni|Te an ber einen ^Stelle alö

©reuel, bi^ onberöwo, obfd)on Piel weniger gerec|)tfertigt unb Diel fd;limmer

geartet, ü[6 wo^lDerbiente ©träfe aufgefaßt werben. iDaö alleö |lnb ftct)er«

\\Ci) feine neuen (5rfc|)einungen, wie grell fit auc|) im gellen i^id;te ber

(Gegenwart inö SÖewufjtfein fallen mögen, Dergröbert nod; burd; bic un*

geheuren iDimenfionen, bic auct) i^üge unb ^ref;puatcntum in unferer 3tit
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^cit^cnncn l^cihm. ©ic triifd'd; %mhti Jpumanieät wirb burc^ ben gcfamfen

@tanb ber ©eHttung, ba^er in einigem '^ffia^t ciud) bec inteUettuellen

^^ilbung, a^efentlic^ mitbebingt fein. 3" trüftem, ft""^ u"t> jwecflofem

5)?oiben, in ber SÜZif'^anblung (befangener, jünben all^nDiele ©lieber eine^

23olfe.^, n?ie bie ^lutJen ftnb, finnlic^e (Genugtuung, ^umal wenn fc^etnbar

^oct^gebilbete SRattonen, wie (Jnglänber unb ^ran^ofen, bo^u S3eifan tiaU

f(^en. ^a^r^afü geftttete 5[)?enfc^en werben ciiid^ bie ncCwenbigen ^riegö«

^anblungen nur mit <Selbflübern>inbung, ja oft nur mit innigftem ^Biber«

UMllen begeben. Unb boä) weift bie moberne ©efittung, flol^ wie fte ifl —

ober wcnigftenö war — auf i^re 33orjüge gegenüber früheren ^^^i^un*

berten, bie ungeheure 2>erfc^ärfung ber j^Yiege auf, bie, nadi) (^l^bo(|)er

(»Seite 57), „auö bem ritterlict)en <Spiel weniger ein grauenoolleö ®efct)äft

ber Golfer" gemact)t ^abe! Unb anberr^wo (@eite 18): bie ^riegfübrung

5-riebiict)ö beö (Großen fomme unö ^cute t>or wie ein ^?M)(l. „'D)?an kämpfte

auf einem engen fKaum, 2ßnuciquartiere bilberen lange Raufen, bk

©c^lact)ren waren fur3 unb wenig 5ablreic^, bie 23erlujle gering, ^ec

.^rieg befc^ränfte fic^ im wefentlict)en auf bie Jpeere, baö Üanb litt wenig."

^Daneben freilief), einige ©eiten t)or^er {'QeiU 14): ,,3Roc^ im fecf^^e^nten

unb fteb3e^nten ^a^i^unberC würbe ber .^rieg mit finnlofer Dlot'cit unb

©raufamfeit geführt". Rubellen (@eife 19): „bie 5wecflofen (5)reuel fiü^erec

3eiten ^aben [^war] nact)gelatTen, aber bieö wirb ^unbertmal aufgewogen

buxä) bie @c^recflict)feit alleö betJen, voaä man \^tüte mit faltem S5lufe

üerübt unb auf fiel) nimmt, weil eö ber ^rreid)ung beö ^riegsjiele^ bient''.

Ob ber 9}iultipliEator 100 baö 23ei^ältniö ber (Gewichte richtig angibt,

wirb man billig be5weifetn bürfen, wenn man an bk etwa im ^reif^igs

jährigen .Kriege für immer üom (^ibboben »ertilgten ©örfer ober an bk

jweifac^e 53erwüftung ber S^l^einpfal^ burc^ ben braoen 9J?elac benft. Unb

waren biefe ©reuel immer jwecfloö? jDte 5*^ci"5c»fen bcl^aupteten, eö fei

notwenbig gewefen, i^re (Grenzen 5U fct)ü^en, unb bei ben ^lünberungen

^anbelte eö fic|) ^umeifl barum, ba^, bic @olbaten ipunger unb ^Durfl

tlillten, auct) ^anbelte eö {iii} oft um (5ntfc|)äbigung für Dorent^altenen

(Solb; meint boc^ ncc^ fem (Geringerer alö ©pmcja, im .Kriege follten

bk Offi3tere unb Unteroffliiere feine anberen (Jmfünfte eiwarten alö bie

bem g-ctnbe ab3une^menbe S:5niU (Tract. polit. c. VI, 31). Unb ba6 '^biC)[U

wir wollen ben ^(uöbrucf nict)t pretJen, er ift t>ergleict)6n>eife gemeint; wenn

eö aber ^eif;t ,,ba6 üanb litt wenig" — im Siebenjährigen .Kriege — fo

meine id), bieö 5öenig fet fct)on rect)t »iel gewefen, unb mit bem .Kriege

waren bie l'eiben nict)t ^u ^nbe: bie entlatJenen Solbaten waren eine fur4)t=

bare ßanbplage. SlQül}): i\\ eö, baj} jener met^obifct)e 9)?anÖDerfrieg, ber mit

unjUDeiläiftgen Sßerbetruppen unb mit bem iOZaga^infpIlem ber ^Verpflegung

geführt würbe, eine gewilJe SSerebelung bc6 .^Viegeö bebeutete, ber gegen«
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übet bie SKeöoIiition mit i^ren 53oIfö= imb 9?(a)Ttn^eeten, bie ^eute bew

©ipfel i^iei- ^nttricflung enei(|)t ^aben, einen Dlücffad in bie Barbarei

barfiellt; faßt bod) auc^) (I(aufen?i^ üon jener 3^'f: ^/^ei^^ ^rieg rouibe

ntct)C blof^ feinen 9J?itteln, fonbein auä) feinem 3'^^^ nod; immer mef^c auf

biiö jpeer felbfl bef(t)iQnft .... (yan3 (Jurcpa freute fid) bicfer Dlic^tung

unb ^ielt fte für eine notmenbige gülge beß fortfct)reitenben öeifleö. Ob?

gleich hierin ein 3"^"«^ ^^^3 . . . . fo ^atte aüerbingö biefe ^^erönberung

eine ireblfätige ^irfunß für bie Golfer: nur ift n\ö)t ^u Derfennen, bi\\;

fte ben itrieg noc^ mef^r ,^u einem blo|jen ©efc^öft ber iKegierung madjte

unb bem ^ntereffe beß 23ülfeö nod) me^r entfrembete." ^er mobernc

^taat nimmt me^r unb me^r ben (li^civattzt ber ummauerten antiten ober

mittela(terlic|)en <Bhibt an: innerhalb ber patria ^artei^aber unb ^ampf;
aber nciä) auj^en ^in alle für einen, einer für alle; benn man roeit^ fict) alß

<Staatö bürgcr, ireif^ baffer, bajj bk ^urg alleß in ftc^ birgt, n?aß 5um
er^ö^ten Seben gehört; man n?eif^ fic^ alß ©lieb eineß organifd;en itörpeiß,

ber alß gan5er (Jmpfinbungen unb ©efü^le l^at, ber emen gemeinfameu

2ßillen alß feine (Beele \^at dö \inb bamit 23oraußfe^ungen gegeben, beren

folgen ftd; auf ^a^itaufenbe erflrecfen werben; wenn aud; bie Kultur beß

feurigen (Europa t)erfd;üttet wirb — unb bie glüf^'ube 2av>a fällt ja in

iOtaiTen auf fte ^erab — ganj wirb fte nid;t ^ugrunbe ge^en, üon i^rem

können unb 2Öi|Ten wirb baö @tärt|le unb ©efünbefte ftc^ erhalten unb

biß in bie fernfteu ^Tonen ftc^) fortpflanzen.

g^fuf bem Sßillen ber großen Staaten beruht in le^ter Sinie bciö ^öölter*

„<^ rec|)t, of;ne if^n fann ftc^ feine üölferre4)tlict)e (Einrichtung galten"

((Jl^bact)er ©. 70). 9ltd)tig, aber @iöl5e i|1 etvoaä Dlclattoeß, unb bie

©egenfeitigfeit ifl baö ^ntfc|)eibenbc. Jpobbeß fagte: bie 50Zenfct)en ftnb

t)on 9iatur gleic|), weil jebcr ben anbern töten fann. ^0 i|l unter ben

9}(äct)ten feine fo gering, ba^ fte nict)t alß alliierte gefd)ä^t würbe unb

nid)t alß hiegfü^renbe imftanbe wäre, Obergriffe mit Übergriffen 5U be*

antworten. ©0 fül^rt and) bie flcirtfle WU^t i^c wo^loer|lanbeneß ^nter=

ejYe b%u, in gewiiTen SÖe^ie^ungen bie fct)wäd)|le 5U fd;onen, weil auc^

bie fd)wäct)fie fct)onung6loß gegen fte »erfahren Cann unb weil fte bieß eben

üermeiben will. 5'^^^^t t)ie ©efa^r ber Sergeltung, ber Övepretyalien weg,

fo mad;t ftc^) bie natürliche h-iegerifct)e 2ßillt"ür fd;rantenloß unb rücfftc^tsloß

geltenb. j^lafftfc|)eß 53eifpiel: (Jnglanb ^ur i^ee! ©ewi(^: eß ettennt aud;

©lunbfä^e ber i?riegfül^rung an, foweit alß bie ^öerle^ung fold;er oon feinb=

lieber «Seite \ei(i)t gefd;e^en tann unb nur baburc^ abgcjvanbt werben fann,

ba{; auä) bie ©rofjmad)t 5ur ©ee fte beobact)tet. 5(ber baiüber ^Miuiuß?

(Jine ®c|)rift über „(Jnglanb alß @eeräuber|laat", (üon ^rnl"l ^d;ul^c.
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Qnte, <Btuttc^cixt), bie mit bec ßetbenfc|)aft beö ^riccjeö gefc^riebcn i(T, aber

taiiter "Jatfacf)«! baiileüt, trägt aB 5}?otfo ben ^uöfprucl) eineö ^erooccogenben

enc^lircf)en ©taatömanneö au6 bem S^^re 1857, "^if ^^» acuten: „?QBtr bc-

nc[>eu auf bem 550II5U9 beö 53ölterrcct)tö, njcnn eö unö nü^lic^ tfl; im anbern

5a(le fe^en n?ic unö über feine [Regeln fc^rantenloö ^intreg." ^öec gegen*

iräirige j?~iieg n.Mi^t n>ie ein einziger Kommentar ju biefem @pruct)e. (51^*

bact)er »reif? natürlich \vo% hcif; im ©eefrieg bie bürgeulict^e S5^DÖltel•ung bec

fricgfü^renben Sänbcc befonberer jpäite auögefe^t ifl; bafi olle 53efliebungen,

bem ^^liDateigentum jur ©ee ben gleic|)en Dölfercec^tlic^en @c^u^ 5U »er*

frf)affen tt»ie5u Sanbe, fi-uct)tloö gewefen finb — eö follte ^eijjen: wie ju Oanbe

n^cnigfienö bie ^^eoric eö foibei-t unb bec ©runbfa^ ?{neifennung genießt.

(5c fä^it fort: „'^ai ifl fein S^i^ail unb au0 nic|)t bic 5'olge beö oölfec^

rec{)t5feinblid)en ^igennu^eö einzelner ^taatzn", fcnbern eö beruhe barauf,

ba\^ bie 2Begnat>me beö y)rit)ateigentumö 5U ßanbe fein njirtfameö ^ciegö*

mittel fei, n?obl abec ^uc <£ee. ^c^ wücbe bie flärtfle Ucfactje barin finben,

bat^ eö bisher auf bem europäifcf;en kontinent nuc Dorüberge^enb eine

^errfc^enbe @ro0mact)t gegeben )$at: '^vanhe\(^ unter bem gcof^en ^'önig

unb unter bem grofien ^aifer, beibe fragten nic|)t nac|) 23ölfecce(t)t, abec

n?ibec fte — nacl)bem i^re 9}?ac^t gefct)n?unben roac — tonnte (Europa

n?enigflen5 t?erfud;en, ein folc|)eö feft^ufe^en; 5ur @ee bagcgen ift bie Dber=

unb ^llein^errfct)aft ®co9britannienö feit zweieinhalb ^«^^^^»»berten n?o^l

angefoct)ten unb zeitweilig befct)nttten worben, aber nur um beflo mächtiger

unb, mit ßorb 5)erbp ju fprec|)en, fc^amlofec gegen bk anberen Stationen

ftc^ ju ergeben. 3"!"''^'^ ^»^f ^^ i» ^nglanb benfenbe unb gebilbete ?0?ännec

gegeben, bie ftc^ allerbingö biefeö angemaj^ten SBor^ugeö fc|)ämten unb auf

biefem wie auf anberen ©ebieten i^r SSaterlanb aus bem ^e^arren in

ßebenöformen bec 53arbarei ^erauözujie^en wünfc^ten. S3rougbam, ^o^n

(Stuart 5[>?ill, jobben, @ir J^enrp 5J?aine, ßorb ©aliöburp woren ?S)?ännec

ganz t)erfcl;iebenec politifc^ec S^lii^tungen, abec alle ^aben biefe ®efe^loftg=

feit in fiaifen WuOecungen gebcanbmarft ober wenigjlenö ba6 53erlangen

nact) i^rer ^(bfc^aifung alö becect)tigt anerfannt. 3" t^n^" gefeilte {iii} noc^

fui'z Por ?(u6bruc|) beö 3ßeltfriegeö, bec „ben ungezügelten (Jgoiömuö unb

bie J^abgiec beö englifc^en S3olteö" — wiebec mit Sorb ©erbr) z" reben —
ZU einer biö^ec unerreichten j^öbe rafc^ ftc^ entwicfeln lief;, ein Kenner beö

©egenflanbeö, wieberum ein 5)eec beö 9leict)eö, bec (?arl of Soreburn in

feinem tnappen unb in^altreic^en S3üct)lein „Capture at sea'' (19 13).*

2Bir finben barin betätigt, voa6 bie 97atur bec ©a(|)e üecmuten läßt.

„(J)ro|jbritannien ifl pon je ein entfct)lo|Tenec ©egnec einigec notwenbigec

* !Dtc (Sdjrift ifl in 2)eutfd)lanb begannt geworben burd^ bk \>ün ^rofeffor ^k-
me^cr fjerausgegebene Überfe^ung unter bem ilitel „Privateigentum im (Seefrieg".

2)uncfec &c ^umblot, 1914.
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unb wefen dicket Dlefcrmcn (im 25o(!errcc^t) gemefen" (©. i6), unb

„©rof^britannien ifl fortrDä^rcnb bie 9J?QCt)t ßemefen, bie üorne^mlic^ boö

9lecf)e ber ^Begna^me ftieblicbec ©c|)iffe ouftec^C er Rolfen ^aC, unb in

ber Sat wäre eö n3Q^rfcf)einli(|) längft abgefc^afff worben, menn |le nict)t

barmif be^orrt ^ötte" (©. 20). Unb am ®ct)(ufTe, nac^bem er gezeigt

^aben voiil, ba^i b<i6 ©eerec^t „wie eö oerflanben unb üorauöfic^tlict) an«

gemanbc werben wirb oon fentinentafen 'iSfläd)tm" — fein Jpauptaigument

ifr, baf; eö für ^nglanb felbfl gefäbrli(t) werben fönne — @rof;banbel unb

©cl;iffa^re in eine fe^r beben!li4)e Sage bringe: „53erfct)iebene 5^"^ftC"

werben auf ®runb biefer 3Ract)weifung ftct) geltenb machen. 2ßenn bem fo ift,

warum ^aben wir in unferem ßanbe wenigftenö mancf)en ber Sieformen,

bk angeregt werben flnb, 5ßiberftanb geleitet? warum finb fie üon anberen

Dlationen befürwortet worbenV Unb welche ?(uöftct)t ^aben wir, bei unfern

97act)barn burc^^ufe^en, 23eränberungen an^une^men, bie unö üon fc|)wcren

©efa^ren erlöfen würben?" (<S. 153). (Jr beantwortet biefe ^^^»^9^" ba^in:

bie britifc^en Dlegierungen feien immer flar! beeinflußt gewefen bmä) bie

in ber ^'riegömarine geltenben ?OZeinungen. ©ie ^aufleute ^aben ftcf)

fcf)weigenb »erhalten unb bie öffentlic|)e ÜOTeinung fei in (Jnglanb immer

träge in ber ?(nna^me t>on Sieformen. (Jnglanb fei nid^t ganj fo gefc|)eit

unb ni(^t gan3 fo gewitJenloö, wie man im ^(uölanbe t)ielfa(|) glaube,

wenn man bk englil"c|)cn Slegierungen beö iJJ?act)iat>eüi6muö jei^e. ^ber

eö fei ©runb für S3eforgni|Te üor^anben, bie man ^ege, wenn man jum

S3eifpiel meine, eine S(bfc|)a|tung beö ^aperrec|)tö würbe inu<"orifcf) gemalt

werben (burct) ^nglanb) vermöge einer beflo weiteren ^uöiegung ber S3e=

griffe üon 23locfabe unb S5annwaren. (Jine wirtlict)e Sleform fei nur mög=

li(|), wenn fle aufö ©an^e ge^e, unb (Jnglanb werbe ju feinen ©unflen

nur ttrtaö errei^en, wenn eö in wefentli(t)en ©tücfen nachgebe, bk ben

anberen Stationen erwünfc|)t feien. S(lö bk gröt^te @eemact)t ^abe (Jng^

lanb bk 5^fli(t>t Doran^uge^en, unb burc^ oorauöge^enbe ^breben mit ben

näct)|lbeteiligten 9J?äc|)ten bie näc^fle J^aager ^onferen^ (bie ©c^rift ift

üon 191 3) t>or5ubereiten. ^Daö ^rin^ip, ba|^ ßeben unb (Eigentum üon

5)1 ioatper fönen, ob fte einem friegfü^renben ober einem neutralen Staate

angehören, au0 im ©eetriege unanta|lbar fein mülJen, auf;er wenn ge*

bietenbe militärifc|)e D^otwenbigfeit vorliege, müfTe mit gutem "iiBillen (tairly)

angewanbt werben. 2Benn eö ftc^ im IJanbhiege burcl)gefe^t ^»cibe, warum

nid)t im ©eetriege? Unb boc^ fei bk ^Birtung, ben ^einb wirtfct;aff(ic^

5u üerberben, im ßanbfriege »iel Poüfommener erreict)bar a[6 im ^eetriege,

ber nur eine geringe (Ib^nce barbiete, ßeute auöju^ungern, ^öc^llcui' fönne

man Reffen, fte auf fct)male ^oft ^u fe^en. ($6 fönne natürlid; nict;t bie

9)?einung fein, ^erfonen ober «Schiffe unangctaflet ^u la|Ten, bie irgenb=

wie an ben Sci^^f^lifl^^if^" teilnc|?men, wäre eö auct) nur mittelbar;



and) ^locfabebiuct) unb ^ü^rcn oon S^onntrare würben nac^ n)ic ooc

bcm Slncjriff au^gefe^t bleiben, n?cnn anberö man ba6 bafür geldenbe dit(f)t

Qufiecf)t erhalten n?olIe. ßoreburn üerroa^rr (Ic^ auöbcücflic^, er rooüe bk

fKefcim nic^t uertreten quo ®iünben „btö (J^uiftentumö unb ber jpuma*

nifät"; baf; bieö bie ©lünbe feien, werbe üon ben ©egnern, juweilen

mit ^o^n, behauptet. (5r ac^te jwar olle, bie biefen ©tanbpunEt m'
nehmen, aber fein eigener ©tanbpunft fei, baf^ bie 23eränberun9 im 3"=

tereffe ®icf;biitannienö, unb ebenfo auc^ anbeier Stationen, notwenbig fei,

aü6 bem (^eftc^töpunfte ber 2ßirtfct)aft unb ber nationalen @ic|)er^eit.

Ob bie 97acf)ir»eirun9 gelungen ift, ba^ auc^ ^nglanb in feinem eigenen

^nterelTe ba6 fKec^t beö ©eeraubeö im ©eehiege aufzugeben ®runb ^ötte?

3^er biö^erige Verlauf beö it'riegeö bürfte bie 3Ract)fommen ber 2ßiEinger

nocf; nic|)t barüber belehrt ^aben. ©le ge^en in biefem Kriege weit bar*

über ^inauj?, n?aö biö ba^in felbtl in ben rücfftc^tölofeflen unb ruc^lofeften

i^rer i^anbe(öfricge ci\6 guläffig gegolten ^at unb wenigflenö grunbfä^lic^

üon ibnen anetfannt war. @ie oerfa^ren mit unbebingter SSBillfür unb un^

umfcl;ränfter 5i)rannei. iDie J^ü(|)feefifc^erei ber SReutralen greifen fte an,

fü()ren bie 5ifcl;erboote in i^re Jpäfen, rauben bie 33eute ober laden fte

»erberben, weil fte möglicf;erweife bur(|) SSerfauf (Eigentum beö ^einbeö

werben unb beljen 5*i^^"i"f"/ ^inbern unb ©reifen ^ur SRa^rung bienen

tann! Jpier {inb @elblltäufcf)ungen md)t me^r möglic^. ^ein 23ölfers

iect)t, feine JJaager ^onferenjen werben biefen Obermut, bk^z fc|)lec|)t*

finnige ^ved)\)üt unb ©c^amlofigfeit einer 9Jtac|)t, bit für 3i^ilif^tion,

Siei^eit unb ditd^t anberer, kleiner '^taatzn ju Mmpfen bie ^lljuoielen

unb ?(U3utöri0ten glauben 5U mac|)en wci^, jemalö bönbigen, fonbern allein

3wang unb Dlot, allein eine ouö 3'^^i"9 "'^^ 3Rot geborene ©elbft^

ertenntniö ber ©renken i^rer ^raft.

5

Ofy\ü(Ten wir olfo an ber giifwnft, an ben ^ovtfc^ritten beö 3Söl!errecf)tö

-^i- üer^weifeln? ^|1 baö 2öert Dom ijaag nur bef4)riebeneö ^^apier,

nict)tö alö „f4)öire Siteratur" ober gar leereö unnü^eö ©erebe? ®ieö bürfte

feine notwenbige Folgerung fein, freilief), wie fern ein t)erbc|Terte5 ^riegö*

recl)t, inöbefonbere 0eetriegöiecf)t ftc^ burc^fe^en wirb, ba6 bleibt wefent*

li(t) bebingt burc^ ben enblict)en $(uögang ber 2ßelttataflrop^e, in ber wir

mitten inne flehen; ob biefer enblic^e 5(uögang bmä) ben S'^i^^ßnöfc^lnj?',

wie balb ober wie fpät er nun eintreten möge, gegeben fein wirb, mu0
man bezweifeln, ^ber im ßeben ber Staaten bebeuten ^a^v^e^ntc feine

lange ^ät. Slllmä^lict) treten boc|) 2Banblungen ein, neue ©enerationen

wa(t)fen ^eran, neue ©enerationen ^aben neue ©ebanfen unb neue ©e*

fü^le, wenigllenö wirb ba6 53er^ältniö 5wif4)en t)erfct)iebenen Ölleitungen
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unb ©pannungen tn6 (^etjleö ein mmä. ($6 Iä(lt fUc^ nic^f üerfennen:

bk immer roiebeu oeibicingten, immec neu auflebenben S^emegungöPrärte

unfere^ ß^italtexi ge^en in beu Dlic^tung, ba(y 53ernunft unb 2ßi(Tenfc^af(

immer rieferen ^influf; üben auf olle (Gebiete beö ßebenä; bieö n?iib nid^t

babuic^ aufgehoben, bafi erfannt anib, bieö fei in »veitem Umfange jum

(Schaben btx: überlieferten füniKeiifc^en unb fittli($cn Kultur gefdjeben;

25ernunfü unb 28i|Tenf4)aft f;aben i^r SBefen barin, ftc^ felber unabläffTg

3U h-itifteren, ftc^ immer neue ^(ufgaben 5U flcKcn, tvieber gut ju mact)en,

\va6 fte Obleö angerichtet 5U ^aben felber ernennen. 3Run i|T: ferner offen*

bar, b(\(i bii willen fc^aftlic^e ^rtenntniö, fo flar! fie auc^ allen feinbfeligen,

trie9erifcl;en SBillensträften jur Jörberung gereicht, n^enn fk i^nen bienft?

bar wirb, i^rer (Jigenbewegung nac^ biefen entgegengeric|)tet tft, bafi fte

ba6 finnlofe ^Balten ro^er Seibenfct)aften verneint unb auf Drbnung,

auf Jparmonie, auf ^rieben ab3ielt. dlciä) wie üor wirb man biefer 9J?arfc^5

ric|)tung S3löcfe in ben 2ßeg legen. 9J?an wirb barauf ^inweifen, ba()

mitten m biefe friebenö feiigen ©ebanfen unb wcltbürgerlic^en ^erbrüberungö=

ibzm ber ^rieg gefallen ifi, ben man ben f4)werften ^rieg bcr 2Belt=

gefc|)ic|)te nennt. 5!}tan wirb geltenb machen, ba^ au6 @treit unb i^ricg

immer ba6 @c|)öne unb ®utt hervorgegangen fei, ba^ (^o'batentum unb

@ct)lac|)ten eine Slettung ber ?0(ännlic|)feit bebeuten gegen bk t)erweict)ltc|)en5

ben ^enben^en beö „grünen 5ßeibeglücfe^ ber ^erbe". 2Ber ben auös

gefprocf)enen ©ebanten burci; 33etract)tungen biefer §(rt, bk {i^ leic|)t oer«

mannigfact)en lalJen, ju wiberlegen meint, ^c^t i^n nicl;t üciftanben. ^Die

gan^e Apologie beö ^riegeö möge ric|>tig fein — unb fk enthält aUerbingö

gewichtige Sßa^r^eiten — , fo wirb man boc^, je me^r ein wi|Tenfc|)afts

lic|)eö 5)enfen ^influj^ gewinnt in ber .^ulturwelt, biejenigen um fo ^ef«

tiger aliJ ruc|)lofe ^reoler branbmaifen, bk üwa auö folct)en — i^rer %iu

fid)t nac^ menfct)enfreunblic^en — ©rünben 5um it'riege rei3en unb ben

^rieg bewuj^t 3U förbern fucf)en, wenngleich eö ftc^erlic^ noc^ fct)lec^tere

SÖeweggrünbe bafur gibt. ®zm^^ ein tiefer (Sa|: „©er 3)tenfc^ will ^in«

trac^t, aber bie 3Ratur will ^vokt\:a(!^t/' ?(ber ber Wlmfö), eben weil unb

infofern a\6 er 5[)ienfc|), ba6 ^eijjt ein bentenbeö 2Befen ij7, will allerbing^

^rieben unb ^intvad)t, er wirb feine 2ßege fucl;en, möge bie Dlatur bie

i^ten ge^en unb i^m entgegenwirken, ^ud) bk6 ifl ein .^ampf: ber

^'ampf ber menfc(;lict)cn Vernunft gegen bie 3Ratur, auc^ gegen bie menfc^)*

lict)c 97atur — t)ielleicl;t ifl ber 3»ni»t'^ weifer al^ bk Vernunft, bie ^öer*

nunft wirb aber fid) felber immer für weifer galten, unb bie üOienfc^en

werben lieber in jpäufern wohnen, wk romantifcf) auc^ i^nen baö ^8cl)lafen

im 2ßalbe oortommen möge; fk werben fortfahren, 3U bauen unb 5U

arbeiten, ob fte gleid; t)ermuten mögen, baf; ein wilbeö 3^igb= unb '5)i"ärie=

leben bei weitem bem beö ^ewo^nerö ber 0rO|'^|"iabt i^or^ujie^^cn fei.
—
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©ict)erli6 ^aben bie europätfc^en Dlattoncn reiche ©elegen^etten gehabt,

ttJQ^renb beu »ergangenen jmei ^a^^u bk guten 2öirfungen, bie ein ^rieg

bewirken fann, fennen 511 lernen; e^ wäre müßig, fte ^ier in (Erinnerung

5u bringen. Unb boc|) barf man mic grof;ec ©eroif^^eit t?orauöfagen: bie

bleibcnbe pfi}C^oIogtfc^e SßirEung biefeö it'riegeö wirb eine Abneigung, ja

ein J^atl gegen ben „55eweger beö 9)Zenfc^engefc|)icfö" fein, üon einer ^iefe

unb ©färte, wie niemals juoor. ^aä ®erf »om JJaag, fofern eö ben

^rieg ju regeln unb 5U ^umanifieren unternahm, mag oergeblic^) unb »er*

leren fein; fofern c6 aber bem Kriege üorbeugen, i^n oer^üten, baä ©treben

nact) .^rieg vertilgen n>ollte, wirb eö wieber aufgenommen, wirb eö fort^

gefegt werben, wirb cö lebenbigere (Erfolge ^aben, alö eö ^aben tonnte, ba

eö nod; faum begonnen war.* 3)arauö folgt nic^t, ba^ wir ba6 taufenb*

jährige fKeia) ju erwarten Ratten. !^a^ biefer ^rieg ber „le^te" gewefeu

fein wirb, ifl leiber fe^r unwa^rfc^einlic^. ?(ber je flärfer bie Senben^en

5um .Kriege, um fo f^örfer werben bie ®egentenben5en ftd) ergeben; je

gröt'er bie ©efa^r, beflo me^r wirb man i^r ju begegnen, fte ab^uwe^ren

beflilTen fein. 3""^^^^^^ SBefleuropaö wirb eß, foweit man je^t urteilen

!ann, nur infoweit gelingen, ai6 bie 5(rbeitertlajTe unb bie au^er^alb i^rec

wirfenben ^reunbe einer fo5ialiftifcf)en ©eflaltung unb ^oi'tbilbung bec

©efellfc|)aft 5une^menben Anteil an ben Slegierungen gewinnen, ober atß

9legierungen, bie relatio unabhängig t?on ben ^^arteien 5U wirfen occ*

mögen, biefe ^been in fic^ auffangen unb i^ren bewußten 23ertretern freien

(Spielraum gewähren werben. jDiefe (Entwicflung !ann ftc^ nic^t o^ne

heftige innere .kämpfe ooll^ie^en. 23iellei0t wirb bie gefligfeit, bie ba6

flaatlic^e 23anb innerhalb ber 3Rationen burc^ ben gegenwärtigen .^rieg

gewonnen \$at, in 23erbinbung mit bem wa(|)fenben §(bfc|)eu gegen alle

jt'riege, batJor bewahren, baj^' folc^e kämpfe in 23ürger!riege ausarten, xck

bie Vergangenheit beren fo oiele gefe^en ^af. ®zvoi$ ift, ba^ bec ^err=

fc^enbe unb — befonberö t)on ^nglanb auö — wie ein wilbeö Sier rofenbe

unb alle üänber ber (Erbe hungrig abfuc^enbc .^apitaliömuö bk tiefflc

Urfac|)e biefeö SBeltbranbeö ift; fo wirb bk Oberwinbung beö j^apitaliö«

muö, ja fc|)on bie entfc^iebene ^Dämpfung feineö ®äi\z6 55orau6fe^ung

fünftigen 5öeltfriebenö fein. ^k6 bebeutet nict)t, ba^ ber e^rlic^en ?(rbeit

beö .^aufmannö unb Unternehmer^ gewehrt werben foll, wenn fte im

©inne unb wefentlic^ 5uiti S3efien ber ein^eimif4)en 23ol!ö= unb <Btaat6'

wirtfc^aft gef4)ie^t; biefe wirb nac^ wie oor @cl;u^ unb g-örberung Der»

bienen, wenn einmal ber ©runbfa^ fefljte^t, ba^ uid^t bie S3ereic^erung

trgenbwelct)er einjelner, fonbern ba6 leibliche unb feelifc^e 2öo^l bec ®c=

* 33gl. bie fd)arfftnntge ©rbrterung über 6cn „(Staatenüerbanb ber .Tpaagec Äons
ffcenj" »on 2Battec <Sct;ürftng. („Sae Wßnt oom ^aag." 2)uncfec & ^urablot.)
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famt^eit bei S'^^^'^f ^^t? cilfo bie nationale ?(ibeit eine nationale ^igelegen*

^cit i|l, bie in i^uen ©riinb^ügen gcoibnct unb geregelt foeiben mnf;.

JiDa0 bieö nacf)bleiben n?iib t>om „i^iiegöfo^ialiönniö" unferec ^age ober

Dom „gefcf)lo|Tenen J^anbelöftaat", ben n?iu \nü)t einet '2:^eorie 5uliebe ein*

geführt ^aben, fann fauni einem 3^"^fif<^^ unterliegen, ^ud) in 3"^""ft

tt>iib bie '^vciQ^z bec $öeitcilung im S^orbergiunb beö tioltön?irtfct}aftIi(^en

iDentenö unb Jjanbelnö flehen. (Jö gehört in bec ^at ju ben ^(ngelegens

Reiten bec 53ecteibigung beö ^ateilanbeö, bci(; bie beutfc|)e 5«tT^il<ß ^ins

menfc^eniintibige J^eimftätte ^abe, ba|} bie beutfc^e 2>"ge"b, auöreict)enb

ernährt, an Seib unb @eele gebilbet n?ecbe, unb n)enn bk (Jifa^iungen beö

^ciegeö gelehrt ^aben, baj^ übertiiebene ^ßoiftellungen üon föupeilict)cr unb

moralifctjer (Entartung, 23ecwei4)Iict)ung unb 33eibecbniö im Umlaufe maren,

fo werben fte boc|) ^ugieict) ermahnen, baf; n>ic nec^) me^c a(ö biö^ec un$

bemühen mülTen, bi\6 $öolf, abec and), unb in manc^ec ^inflc^t gan3 be*

*
fonber^, bk fü^renben ©c|)ict)ten beö ^ol!eö cor 23ern)a^rlofung 5U fct)ü^en.

3uc rtitlict)en (Jc3ie^ung gehört auct) bie ^f^ege beö grtebensgeifteö unb

bciä (Streben, bk ftttlict) wertDollen ^röfte, bie baB friegerifc^e 5ßefen ent«

faltet, burct) anbere i5}?ittel ju erhalten unb ju pflegen, burd; 9}?tttel bec

©eftttung unb 23ereblung.

6

©er (Bo^ialiömuö ifl bec ^^riebe — n?enn biefec @a^ gilt, fo barf man

fagen, ba^ ba$ gan^e n)eflli(|)e, norbtfc|)e unb mittlere (Europa, n?eil

cß bec fo5ialiftifc^en Drganifation unb bec politifc^en 9)?ac|)t beö ^role*

tariatö f\(^ nic|)t ent5ie^en fann, einer frieblic|)en 3"^""ft entgegengeht.

?(ber ber ®a§ gilt ni(^t, wenn man ben (So^iali^muö mit ben ^erfonen

üerwec^felt, bie i^n me^c obec minbec laut im 9}tunbe fü^cen, unb weil

bie metften pon biefen auc^ ben SBeltfrieben unb ben 0II3U natürlic|)en

S{bfct)eu gegen .^rieg im 5i}?unbe führen, ^arauö folgt fe^r wenig. 3^ec

®eift beö it\iegeö ift auc|) bei feinen ©egnern leict)t ent^ünbet, unb i^c

eigeneö 8anb, ba6 ßanb if^reö 53olfeö in ber 0tunbe bec (^efa^r nict)t im

^tic()e 5u lalJen, ^aben unfere beutfc^en t>ielgefct)mäf;ten @03ialbemofraten

in ebler dintvaä^t cde eine üon felbft üerflänblict)e ^flict)t PerEünbet. ?(nbrer=

feitö gibt eö — in anberen l^iinbern weit me^r ci{6 im beutfd)en 9veicf;e —
anar^iflifct)e unb outoritäre ©o^ialiften, bie bm .^laljentampf ^um J^la|Ten=

trieg 5U treiben alö ben notwenbigen ^urc^gang ^ur ©efetlfdjaft bei 3i'=

fünft betrachten unb ben ©lauben an bie J^eilfraft blutigen ?{ufru(n-ä

nic^t aufgeben mögen, ^er ©o^ialiömuö ift ber triebe? ?(bcr c6 gibt

©o^ialiömuö üon fe^r »erfc^iebener ?(rt: SKegulierung üon oben — ^taatö«

fo^ialiömuö; Organifation pon unten — gefellfct)aftlict)cr obec lieber ge=

no|yenfct)aftlic^er (So^ialiöniuö. S3cibc %ten fe^en wir in mäct>figcm gort*
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f4)reitcn. 2ßa^ ^aben ft^ mitciimnbeu gemein im Unierfc|)iebe t)on bem

fonft übei-»rälti;3eul?eu ^cipitaliömiiö unferer ßm? ©ie l^aben gemein, ba^

He bie ^Cibeit oibnen für ben S3olf6bebai-f, baf; fie, o^ne ben infernotios

naicn ^w^tcuifd) aufgeben 511 wollen — \vci6 alleibingö finnloö wäre, eö

ijl ciiid) 5ict)teö iX^einung nicf;t gewefen — , i^n beu ©efamtprobuttion

bienitbiu- machen, baf; {k in ei'jlec ßinic bie s^erjlellunß beö (^ebiaitcl;^*

weifet bemuOt u\6 ?{uge fafl'en, ta6 f^eifU ba6 gefunbe S3cbüifni!? einet

gefctloilencn ©efellK^aff, ber D^ation ober kleinerer j^reife, beflimmenb fein

(atJen, anjlatt für ben beliebigen i^äufer, unb in ber Sibfic^t, folct)e Käufer

irgcnbiro anf bem ö:rbenrnnb 5U erjagen, ben alleinreic^mac^enben 5aufcl>

»vert, bk 2ßare, in immer neuen 9}?alTen, immer neuer ?!}ZannigfaIt 5U

fabri3ieren, um in ©eflalt ton ©runbrenten, 3"^^»/ ADioibenben unb

Jpanbelögennnn uneimefilicl;e 33orräte aibeitlefen (Jinfommenö 5U erzielen.

2ßir wilTen n?o^>l bit gewaltigen l^eijlungen ber (Jtfinbungen, ber Stauten

be6 23erte^rö unb ber SJermittlung ju würbigen, bie J^anbel unb Kapital

felbjl gelei|let ober angeregt ^aben; unb bie ^irtorifc|)e Aufgabe, bie i^nen

obliegt, ill noc^ weit Don i^rer ^öollenbung. ?(ber nun bricl;£ ftc|)tbarlict^

ber anbere (Gebaute fic^ neben jenen ßeiftungen feine '^a^n: ber ©ebante

beö 3"f«^in^c"'^ii^^ß»^ "^0 gemeinfamen ^Uinen, ber organifcf)en Sfn*

eignung unb S3erwertung bc6 S3obenö unb ber ?(vbeitögeräte burc^ eine

23olfögemeinfcf;aft. tiefer ©ebante ifl notwenbig a{6 ein 5(nttbof, al5

jpeilmittel gegen baß, voa6 ein flreng antifo^ialiftifc^er SRationalöbnom unb

tonfeiDatioer ^olitifer wie SBil^elm D^ofc^er bie plutofratifc^^proletarifc^e

^öolföfrant^eit genannt ^at. ^ci6 Heilmittel „^Bereinigung" ifl betannt^

licO in weitellem Umfange fc|)on innerhalb ber fapicaliflifc^en ^robuEtionö*

weife 5ur ^(nwenbung gelangt: 3"ffi"^IT'^»9^i»^ßinfct)^^ftf"/ ^onoentionen,

Kombinationen, 5"^'^"^"/ Kartelle, Srufte unb ©eneraltartelle, alle jene

Senben^en ber 53oltöwiitfct)aft, bie jeboc|) ^err ©in^^eimer (in ©c^mollerö

//Sci^rbuct)" 1908) treffenb alö f(|)einbare ^'^•^^^»ß^ofen tenn^eid^net, bk

nict;t üer^inbert, fcnbem üielme^c mitbewirtt ^aben, ba^ ber Saufc^fampf

ber ©egenroart gegenüber bem ^aufc|)tampf früherer ^dt burct) gröj^^ere

J^eftigteit ftd) auö^eic^net - ^eute l'ommt ber ungeheure 2Btrtf(|)aft6frieg

im Kriege unb über ben Krieg f;mauö ba^u —
, fte weifen in bie ERicf)«

tung, worin allein ber 2Birtfc^aftefriebe, unb in feinem ©efolge ber $öölfer=

friebe, wirtlic^) gefu(|)t werben muf;, nämlic^ bk ?(uf^ebung beö ©egen*

fa^eß t)on Kapital unb ?(ibeit. Unoollfommen, wie fte burct)fü^rbar fein

mag, wirb fk allein jur S3eru^igung ber heutigen 9}?enfct)f^eit unb in

einigem 5)taf;e baju führen tonnen, ba^ bk <Btiiam\ einanber in S^lu^e

lallen unb einanber 5U bulben lernen, vok bk religio fen ^etenntniffe unb

Üe^rmeinungen einanber 3U bulben gelernt ^aben.
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D\Dman Don •öcrmann @tel)f

^^•^aö n^ejlfälifc^e ?9?im(lerlanb »-Diift gegen ben fK^ein ^in eine ©oge

^ J
ntebiigei' J^ügel auf. (?ö ftc^t au^, a(ä ^ätte fic^ t>or unbentlic^

^^*^
(iingen 3^1^^» ^"^ ^<^»-* »t'citen ^rudnebenc eine unüberfe^bare J^eube

riefen^after Dlinbcr aufgemacht, um ^uu ^länte an bcn '^[u\; 5U iranbern.

^beu unüenreg^, fo na^ie am ^iti, nod) cbe bic eiflen in bie ^alTeu beö

S^l^einö niebcrfteigen tonnten, n?uube bie ©cl;av ücn bec Sßeltallömübig-

feit übeifaüen. @ie legten ftc^ nieber, eigentlich) nur, um ein ivenig auS-

juiu^en. 5(lleiu i^u ©c|)faf ging unmetflid; in bie grof;e (Jibenru^^e über,

bic nur einmal im ^ci\^\:c ein= unb aufatmet, im 5i'"^j<^^>-' "»^ J^erbfi.

3^ie ^öpfe ber Urn^eltötü^e fanfen in ben ^obcn, i^re weitauölabenben

^örner t)ermorfcf;ten, unb nur i^re unförmigen ßeiber ragen noc|) a{6 Jpügel

auö bem ebenen Sanbe. ^f^r ^leifcl; ijl ju d'rbc geworben, i^re ©erippe

»erfJeinerten. 3Rur ®vaB \mi<i)6 auf i^nen, tieine 5Bälber trieben i^r

SBur^elmert in fte, unb enblid; famen bk 9)?cnfc()en unb ftebelten fic^ auf

i^nen an. (5ö ijl bie ©egenb 5ti)ifcl)en dmmeric^ unb 2ßefel. 5)ie l^cute,

bk bort wohnen, gehören 5war jur 9\^einprot)in3; aber fk mülTen boct)

noc^ bem n?e|lfälifd[)en 33o(t5fiamm zugerechnet n?erben. 3^re <SiebIungen

flnb fcf)on ju gefc|)lo{Tenen Ortfc^aften 5ufammengerücff, bocD fielen noc^

genug einfame J^öfe auf ben langgeftrecften v^ö^en unb in ben n?eiten

flacf)en 9}?ulbcn.

9Rict)t n?eiter a(ö brei gute ^a^rtftunben üom Sl^ein ftanbcn jn^ei fiatt=

lic^e ^auernburgen, jebe auf einer ituppe gelegen, einanber in einer dnu
fernung gegenüber, baf> man Don bem Jpoftor au6 bei tlarem, ftc^tig«Jni

Sßetter bie S3efc^affen^eit bec ^leibung unb bk jpaarfarbe bec ßeute be6

anberen ?(nn?efenö erfennen !onnte. ®en 5on einer fräftigen, männlicfjen

(Stimme ^örte man nur a(ö einen ungefähren Üaut, ani^renb aud; nia)t

allju (auter n)eiblic|)er ©efang in fliller l'uft noct) beutlid? iiM^rzune^men

war. 5(bec eö tlang ja feiten um bk breiten mafftgen iScf)obenbäc^er.

5Q3ie mit bem angehaltenen ?{tem beö S)?ifltrauenö unb üerbcimlict;tec

<Sct)eelfuc^t lagen bie JJöfe einanbec gegenüber unb hüteten peinlid; bie

Ocenze ber 5'elbfluren, obwohl brunten in bem 5ä(rf;en, n?o fte fiel; Ratten

berühren fönnen, bec 5Beg lief, bec auö bem ©ocf 5um Sl^eine ^inauö^

führte unb {k fct)ieb. iDarum n?ar eö unmöglich, ba\i ein ©rcn^llcin

näcl)tlict)er ^dt fiel; in ben fremben ?(cfer oerirrcn fonnte. i\röpfige ^Bciben

unb ba unb bort eine dicf;e, regelloö 5U bciben ©citen bc6 fct)malcn

^traf;enbanbe^, hüteten au^erbem bie ©emartungen bec beiben S^c^i^-

tümec. Qß war \\id)t eigcntltct) 3'einbfeligfeif, burd; bie bie beibcn J^öfe
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feit iJJJcnrc^engebenfen gcfc^ieten trarcn. film, unb bo(|) mac^fc jeber auö

bcm ^intliiißcr J^ofe, bem na(|) 3Rorbcn gegen (Jmmertc^ 5U gelegenen,

einen n>eiten ®ogen um tcix Jpügel ^ecum, auf bem feit ^o^r^unberten

biiö ^aucingefct)Iec^t ber S3rinbeifenei: ^oufle, n>enn er wegen eineö Jpanbel^

an bem anberen ©e^öft t»orbei mupte. iDiefe gegenfeitige ®c()eu wie Dor

etwaö gcfä^ilic^ Uneblem fc|)ien ni(|)t nuc ben ^amilien im S3Iute 5U

liegen, ^ie war in bie ©lunbfejlen beu 2ßänbe eingemauert, fIo9 auö

bem (Juter ber .^ü^e, würbe bewu§t(oö alle Siü^ja^re mit bem ©amen
in bie 5-urd)en ber gelber geflreut, unb faum, bafi ba6 neue ©efinbe bie

jweite ^äde 55rot ^atte oer^e^ren Reifen, würbe eö innerlich üon biefem

©tiome blinber 3*^'*icf^"»-i4)f auöeinanbergeriJTen.

jDie beiben ^iinii^icn waren getrennt wie gewiffe ^iergattungen, bie nie

beieinanber leben tonnen, ober wie ^flan5enarten, bk an ben gegenfeitigen

^U6bün|lungen 5ugiunbe ge^en.

dlnn unb eö gab auc|) feinen größeren ©egenfa^ ü\6 einen S3rinbeifener

unb einen ©intiinger.

iDcr eijlere lang, e^er itvoa$ überwücfjftg, fcf)leppte in einem fnorrig*

fnoct)igen Seibe langfam feine bro^enbe ©c|)weigfamteit um^er, bie t>on

fafr weif;em ^lonb^aar unter einem togfct)äbel immer tn^i gehalten unb

Don jla^lblauen ^ro^augen behütet würbe.

iDie (6intlinger mußten in frü^efter 3^'^ ^"^-'C^ ßi»^ $(u6^eirat einen

folct) häftigen watlonifc|)en @to|^' erhalten ^aben, ba^ fle auöfa^en, a(^

feien fte über bzn dil^dn ^er auö SBrabant eingewanbert. (J^er unter

?0?ittelma|j, fiein unb 50^ wie ein Sßurf^olj, fcf;arf me ein 9)?e|Ter, immer

lärmenb wie eine rollenbe Trommel, tobten bkk braunen un^eiligen ?D?ens

fc^en nicl;t nur in ben 5*iuc|)en i^rer ^cfer, fonbern in ber gan5en ©egenb

um^er, unbekümmert um bie 23erle^ungen, burc^) bie allein fte ben 97äc^«

flen na^e traten, gleichgültig aber aud; gegen bk faft t?eräc|)tlic^e @4)eu,

mit benen man i^nen allenthalben begegnete.

^ie (Segnet fct)aft ber beiben 5'ömilien war im weiteften Umgreife fpric^*

wörtlict) geworben unb üerfü^rte jebeö ©lieb ber entzweiten ®efct)lec^tec

ba3U, bk Sibneigungen gegen alle ©epflogen^eiten beö anberen Jpofeö wie

ein e^rwüubigeö 2>ermäct)tntö fic^ üon .^inb^eit an einzuprägen. Unb boc^

üermieb man eö peinlicf), buid; J^änbel bie^luftzu cerwifc^en, burcf; bie

man getrennt war.

J^öct)|"tenö bulbete man eö mit tjerä0tli($em Sockeln, wenn bie ^u^*
^iuten beim ^^erbfilic^en 2ßeibegang fict) @ct)mä^reime anfangen ober mit

ben ^eitfct)cn aneinanber gerieten.

^ebeö )^atte eine anbere ©onne, eine anbere Suft^ einen anberen ©Ott.

©elb|"l ba6 Slufblü^en unb ^öerwelten ber ©enerationen ge^orct)te an

jcbem Orte einem anberen Öl^pt^muö. iDie JJ)oct)3eit^lieber auf bem einen

22

I



Üangen in bciB «Sc^trcigen bcr ergraiKen (J^e auf bem anberen Jpofc;

TOQ^rcnb bte eine 33Querin ta6 erfie ^aufbett fctütüete, fc^nitt bie onbere

i^c ©terbe^emb 511. 3Rie bluffen bie 50?änneu 511c felben ^z\t, nie fanjtc

bie ^ugenb auf ben beibcn J^öfen ^ugleict) ben flattemben j^offnungen

entgegen. 2Benn auf bem SÖiinbeifenei^ügel baö l'eben an üollen ^ifd)en

faf; unb fang, flieg ber lob t)om i^irdj^of ^ec jum BintUngei^aufe hinauf,

fe^te fiel) auf bie ©c^rcelle unb fct)niüt fiel) fein ^^feiflein 5urect)t. ©0 ifl

cö n)o^>l möglid;, bau neben bec $Ceifd;ieben^eit bec D^alJe bie Ji^^iTib^eiC

ber l?ebenöalter ben @runb für bie ^'^'^n^b^eit ber ^amitien bilbete.

^n ber ganzen Umgegenb führten auc|) ber ©intlinger^ unb ber SÖrinb«

eifener^of ben 3Ramen bie ^'i^^^nib^ofe, unb eß würbe fogar behauptet, ba|3

ftcf) ber Dlauc^ ber §euere|Yen fliege, unb wenn fic^ bie 5iere ber @e=

trennten zufällig üermifc^cen, entließe unweigeilicf; eine 3}(i|b'geburC.

91ic|)t bci6 ©äufeln ber Sßeiben unb (Jict)en, bk im 5ale i^re ^^^ber

fc^ieben, t)ermcc{;te i^ren ^röumen baö 5(^nen frieblic^er ^(nroanblungen

5U bringen; üergebltc^) wogten bie g-nic^tweiten in berfelben ®onne über

bie Jpügel; umfonft rief b\i .^iic^englecfe beö ®orfeö m6 bem SÖaum*

üeiftect herauf. %u(i) baö rü^ite feinen, wenn an gan^ Derfunfenen ?(benben

in ber ERic|)tung nac^ bem Dl^eine ^ni jeneö groj^e, erbrücfnibe ©c^weigen

in ber Jpö^e an^ob, ba6 über jebem gewaltigen @trome lautloö am J^immel

mitgebt unb ba6 betracf)tfamen ©emütern ben ©ebanten an bk (Jwigteit

na^e bringen !ann. Jjöct)flenö, bafi t>iellei(t)C ein junger S3urf(|)c von

biüben, ein öiögrauer ücn ^üben, ber auf ber S3ant unter ben ^oftor*

linben eine folc^ ge^eimniöüclle (Jmfe^r erlitt, unter fct)werem ^(tem^uge

aufjlanb, einen ^ugenblid' flutenb geworben, gegen bie (Jibe fann unb

bann ben ^opf fd)ütfelte. „^a, wir tonnen i^nen bocf) nic^t nachlaufen,"

murmelte er bann, „fte weichen unö ja überall auö. 3^a i|l ^alt f(i)on

feit je^er nic^tö 5U madi)cn." ^amit ging er fct)lafen. Unb bk Jpöfe

tonnten nict)t ^ufammenfommen, weil baö ^ai 5wifct)en i^nen lag, unb bk

9J?enfct)en blieben getrennt, weil eine itluft 5Wifct)en {k gerilTen war, bk

^k Weber begriffen noc^ üerfc|)ulbeten. Ober ba6 23eifct)ulben waren aller=

bingö t)tele ^ewo^ner beö ©oifeö J^emftei^uö, 5U bem bk beiben ^auern=

bürgen gehörten, anberer ?ÜZeinung. ^k ^lemb^öfe waren bie entlegenficn

aber bebeutenbften ?(nwefen ber tleinen ©emcinbe, beren j?crn auö einer

geringen ^(n^a^l befc|)eibener iDcict)er unter 55aumtronen bejlanb unb, wenn

man fo fagen will, weiter inö l^anb ^ineinlag. iDeöwcgen lieferte ba6 ©e*

fct)ict ber beiben reiben ^^milien ben ^auptfäct)lictflen ©toff ^u ben ®e=

fcl)icf)ten, b\t bmdi) bk wintcrlictjen .^unfelabenbe liefen.

9J?an er^ä^lte fic^, auf bem ©intlinger^ofe [xibe einjl ein wclföwilber

S3auer, ber tolle ^citob, gefe(Ten, cm S(u6bunb, bem 9\cd;t unb @efe^

nic{)t mc^r alö ber Bct)mu^ an feinen Stiefeln gegolten ^ätte. ^^(lö eö
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einfl n?oc^en(aiu3 rcgneüe unb bci6 ^om o.uf ben Jpalmcn 511 faulen an=

fing, erglimmte er fo, ba\; er ^inauö an einen ^reu,^n?eg ging unb unter

ßätlcrungcn bcn ^ru^ifipiö mit «Steinen bombaibierte. iDie brennenben

Jungfrauen rcc|) er auf 9}?ei(enweite, unb md 5U ber ^dt auf bem ^rinb-

eifcncibofc eine 23äuerin au6= unb einmirtfc^aftete, ber bie ^ugenb aucf)

niä)t all^u fefi auf ben ßeib gefcl;neibert njar, lauerte er i^r in ?(bn?eren=

^eit it>reö ?!}(anne6 cineö ?(benb^ auf unb t)ergen?altigte jl^- ^cim 'dla^-

^aufebmmen ^örte ber S3rinbeifener Dlmi bem ^öorfall, vi^ feinem ^eibe

in ber folgenben d1ad)t ba$ J^emb t)om ßeibe, banb jle nacft auf einen

©tier unb jagte ba6 3.ier mit ^eitfc^en^ieben in bk '^[ni\em\6 ^inauö.

5(lö aber nad; ber (Jrnte bie @cl;euern biö unter ben ^\\:i\ t)ollgc|lopft

n.Hiren, rd;icfte er feinen ^md)t unb lief? in einer <Stuumnact)t ben Jpof

feineö Dlact)baiö an ben »ier ddm anjünben, bafi aihB b\6 auf bie @runb*

mauern nieberbrannte. ^eine ^iaut unb fein @c|)n)an3, fein D-uirl unb

fein ^'nopf fonntc gerettet werben. 3)em tollen Jafob aber fia§ biefe

milbc Vergeltung jcbe iSd)anbtat au6 bem ßeibc. (5^e ber 5Ö?örgen tan\,

n?ar er dn anberer gen?orben, liejj bie S^ranbftelle Don bem J^emfter^ufer

^tarier einfegnen unb ging bann an bk Dleuauftic^tung feinet eingeäfct)erten

^ofe^. ?(uf ba6 ^act) beö 5ßo^n^aufeö lief? er ein fleineö ^ürmdjen mi(

einer ©lecfe fe^en. Solange ber Übeltäter lebte, iäutcu er getreulicp mit

bem ®löcfct)en alle Sage65eiten unb ift auc^ bei ber bünnen Stimme in

ben ßüftcn eineö e^rlicpen 5obeö gef^orben. Jm ßaufe ber 3^if verirrten

ftct) bie ©intlmger aber lieber in bk alte Sßilb^eit. ©er ©locfenftricf

jerfiel, bk ©tiege jum ^ürmc^en fairste ein, unb ber 3"S^'*"S iT?»5^^e "^it

23rettern vernagelt. Söon nun an war ba6 @löcf0eu fic^ felbjl überlaiTen,.

unb e^ ging bk ®age, ba$ eö jebe^mal 5U tönen anfange, wenn bem

^ofe ein Unglücf beüor|le^e.

©0 er^ö^lte ba6 Q3olt ^ber eö i\\ nic^t gewif;, ba^ fi0 biefe ^reig=

nilTe unb i>or allem fo, wie fte alö ©efc^ic^te »cn ^iinb 5U 'tSflnnb ge-

tragen würben, abgefpielt ^aben. (i6 fann fe^r wo^l möglid; fein, baf^

bie 2tviti fte erfunben ^aben, um ft(|) bie unausrottbare §remb^eit ber

beiben S3auerngefc|)lec|)ter ju erklären.

^od) bie Jjemfter^ufer gingen nod; weiter. 9)?anc^ einer wollte in gellen

3Räd;ten, ja fogar mitten im lic|)ten Sage HvoaB wk ein tleineö .^inb er*

blicft ^aben, ba6 nacft, taumelnb, aber wirbelnb fct)nell um ben ©int=

linger^of getrieben würbe nnb in ber ©egenb nad; bem ^l^einc ju ocr*

fd;wanb, alö werbe eö in bie IHift gcblafen.

?(ber biefe ?(rt üon J)ellHd;tigen entflammte nid;t bem befonnenen Seile

ber ^ewo^ner, fonbern jener Öilbe oon 2)?enfd;en, bk t)on Dlatur auö

auf irgenbcine 'illßci^c im 0ei|le ju fur5 gefommen finb.

3ule^t gingen biefe @eft(^te in einem Si)(enfd;en um, ben aU Mmä
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^inb ber J!)emfler(MifeL' ^teümac^ef dmä SJcorgen^ a\i\ feiner S^auätm^

fd^ix^elle gefimben [>attc. 2)ec tinbei(ofe, a((e 9}?ann na^m ficf) beö aimcn

5ßurmeö an, belJen flcf; iT?o^l lanbfa^rcnbe 2mtt auf biefe ?(rC entlebicjt

^atfen, gab i^m ben 97amen ^ok^ 3Riemanb iinb fc^tt mit feinem be=

ragten 2ßeibc allc^ bcixcin, einen bi-anct)baren ?l)?cnfcl;cn aiii? i^m 511 maci;en.

?(ber all i^ic 5}cü^e n.\u umfonft. '^e äitct bei aume 9'liemanb it»iiibe,

bejlo tiefer \vnd)6 er in taufenb abfonberlicf)e (drillen unb (Seltfamfeiten

hinein. @o bct^auptcte er ba6 3ßacl)fen bcr
5'^"S''^"= "»b 3»^^e»"ii3el a[6

kaufen in feinem Körper 5U fpüren, lief allen ^öögetn i\a^, um i^ren

©efang 5U bc(aufct)en, weil er üoraab, (k ju ücrfte^en; rebete ju ben

25äumen wie ^u ?lltcnfcl;en, ^orcl^te oft 3Räc[;fc lang auf bie ©prac^e beö

SBmbeö unb betract)tete bk ^Banbelgeftalten bcr 2ßolfen, al6 feien eö tief-

finnige S3ilber. Obwohl alle über berarcige ^rop^cten ladeten, n?ar eö

boc^ unleugbor, ba|j bn6 23elE feft baxan glaubte, ein ^inb au6 bem

^uitlingei^ofe werbe einfl bie getrennten Familien 5ufammenbringcn, aber

babei felber ben 'Job finben.

^rfteö ifapitel

^^^\en Jjemfier^ufer 5llb, fo würbe ^ofef Dlicmanb oon allen genannt,

^attc fein au|]erweltlic|)eö (häufeln an bem Totenbette ber pflege?

elccrn fpuiloö t>orbei biö gegen baB breifngfle ^a^r getragen. J^ängtl war

bciö kleine J^au» be6 ©tellma(|)erö, in bem er fein fct)eucö ßeben geführt

^atte, t)ermorfc(;t unb 5ufammengebro0en, unb 9"tiemanb jlreifte a{6 ^aga-

bunb um^er, o^ne bod; weiter alö nac|) 33reberobe unb D.uer^ooen 5U

tommen. S(uö uneingellanbener ^m(^t bulbeten i^n bie ©auern 5ur D^ad^t

in einem Sßintcl beö ©tallcö unb am ^age in einer (Jcfe ber ©efinbeilube.

3n biefer ßät tarn ^nbreaö ©intlinger mit faum 5wan5ig 3^0i'^» i»

bm S3eft^ beö ^ofeö. ©einen ©rof^oater ^attt ba6 (^löcfd)en unüerfebcnö

frü^ abgerufen. (5r war wä^rcnb ber (Jrnte auf bem 5'elbe ^ufammen-

gebioc|)en, alö er ftd; eben in ®ut auf einen wiberfe^lid;en ^ned)t [\itte

^ürjen wollen, unb feinen 23ater ^atte bie 2;runten^eit auf näd)tlict}er

^eimfo^rt in einen tiefen ^i^B^^citümpel ge^e^t, wo er ertianf.

?(nbreaö trat bK J)erifct)aft auf bem ©inttinger^ofe gan3 im ©inne

feiner ^^ncn an. ?lm ertlen 2age feiner 55auernfd)aft oerfammelre er baö

©eflnbe unb lief^ bie lange Feuerleiter über bci6 ^o^e ©d}obcnbact) ^Mnauf^

legen. AÖann ergriff er eine (Stange, flieg biö an ba6 Sürmd)en unb tlief;

lad)enb bie ©lorfe an, bajj fk beRür^t unb blcd;crn über bk J'^ügcl ^>in=

fct)rie. 3Run ^abe {k i^r ©prüct)lcin gemecfert, mcmtc er übermurig, iinb

werbe i^n wo^l je^t tjerfct)onen. darauf fc^tc er fic^ "^it feinen l\Mitcn

in bie gro|]e ©tube, lie(^ ®erid;t um (^cricl}t auftragen unb i^ca)tc unb

fang biö tief in bk ^1cid)t hinein.



!^et tolle ^afcb ©intlinger fc|)ien in i^m wiebec in ben J^of gejogcn

ju fein. ^0 einem ^äbc^en ba6 @cf)ür5enbanb locfec faf?, fanb et ftc^

a\6 ci)lec in ber ^^ämmeiung ein. i^ein ©djabemacf gelang c^ne i^n,

jebem ©pott lie^ er feinen 2ßi^. ?(uf ben Jeften war er ber ^nfü^rec

ber ?(iiöfd)reitun9en, er |liftete mit giöOtem &c{d^id SerwürfnifTe unb

cifäufte bann ^o^nläc^elnb bie übereilten ^einbfc^aften in ©trömen oon

5Bein. ?(ber feine ^oll^eiten a\uen buid; einen 3"9 ^^>^ SKitterlic^teit

i>erfct)önt, unb rt^aB an anberen alö ©emein^eit wirttc, erhielt burd; fein

®efen t>a6 ?(uöfe^en leic^tfinniger SSevwegen^eit. 9"tie Derbiiiberte er ftc^

mit trotteln, unb n?enn er ton einem 3frf)9*-'^^»9ß »"" Greife ^anbn?erfe=

mäfuger ©aufbiüber aufflanb, !am eö oor, bat^ er i^nen ben EKeft feineö

legten ®Iafe^ in^ ©efic^t gof; unb lac^enb baücnging. 5ro^ biefer un=

auf^örlict)en ^xplt^nci^e»/ n^i^ bemn er gclaben n?ar, üernactjläfftgte er feine

2Birtfc|)aft nict)t im minbeften. ©ein kleiner jxöiper befaü bie Un^erjlör*

barfeit einer ftä^Iernen 9}?afc^ine. Offenbar brauct)te er bk ^üa^^iiofio^hit

fo notwenbig n?ie anbete S[)?enfc|)en bie 9^u^e, um ftc^ t)on feiner S(rbeit

5u erbolen. ^am er gegen i5)?orgen nac|) .^aufe, fo er^ob er {id) nac^

brei ©tunben <B(^U\\ fo frifc^, alö ^abe er einen gan5en 5ag lang ge*

fc^narct)t. ^aum fonnten bk 5"ic|^<^" ^inter^er, n?enn er pflügte; baB

^orn fan! fcl;on pom ^fiff feiner ©enfe, unb einmal, alö ein in ber ganzen

©egenb berühmter 9}?ä^er hü einem 5Bettfc|)neiben fc(;on nacf) einer iBtunbe

jtt)ei 9)?ann6 längen hinter ?(nbteaö juiücfblieb, n?ärc e^ um ben Eleinen

Teufel bei einem Jpaar gefc^e^en gettefen; benn plö^li(|) flür^te ftct) bec

tiefenbafte i^erl, bem eö ebenfo fe^r um ben pcrreetteten 3;aler, alö um
ben peilorenen S^lu^m unb ben reic|)licf;en ©pott ^u tun n?ar, rok Pon

©innen ^interrücfö auf ben ©intlinger, unb wäre ber im legten ?(ugen=

blicf ni(|)t auf bie ©eite geflogen wie ein gefc^lagener S3all, fo ^ätte i^n

bei? onbern ©enfe o^ne 53efe^en bem Totengräber Por bie Sür gefct)oben.

^ie ^n{Ci)aim pacften ben 2ßütenben, unb alö er (id^ auögefct)äumt ^atU,

flecfte i^m ^nbreaö eine 5Bur|l in bit rechte ^ofentafc^e unb fagtc, eö

fei ein guteö ^albfleifct) brin, bie anbete in bi^ linte unb perft4)erte, fte

fei pon einem auögewacf)fenen ©c|)öpö, brücfte i^m 5wei 5aler in bit

jpanb unb ge|lanb, bci^ eö bei ber 2Bctte nic^t mit recf)ten ©ingen ju*

gegangen fei, weil er, ber ©inttinger, beö anbereu ©enfe Per^o^len mit

(Smipelfett eingerieben ^abe. ©olct)e liebenöipürbige ©treic^e pflanzte er

immer wieber neben ben 53ocföbart ärgerlicl;er 5(uöfc|)weifungen, unb bie

^auernfc(;aft ber llmgegenb mi\;tc nie recl;t, wie fte ftc^ 5U bem ^ollfopf

bellen follte: fte fc^wollen Por (Jntrüfiung, ftrömten Por ^nt5Ücfen über

unb fd)üttelten fic^ por ßa(t)en auö. ^nöbefonbere bie 9)?äbc|)en fa^en in

einem ©efü^l, ba6 auö ©rauen, 53ebauein unb 23erlangen gemifct)t war,

öuß ben 5'enftern, wenn ber perwegene 2Bilbfang auf feinem ©efä^rt burc^
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ein 3)erf raflc. S(ber er fa§ geborgen ^infer feinen ^ferbefc^wön^en unb

^ieU offenbar me^r t>on ©c^ür^en unb ^^ev^m a{6 t»on Jper^en. SÖtö

er cinft buic^ ^reberobe tarn, einen Ort, itwa ^n?eiunbeine^albe ^Beges

flunbe üon Jpemflei^uö. ^oit fo^ er an einem 5i'ii^li"9^'^c>^'9^" ^i^

fct)öne 3c^ö"»^'^ ^lim, bk ^^oc^fer beö S^or^e^erö üon S3reberobe, auf bec

2ßiefe neben bem Söege beim S3(eict)cn ber Ceinn?anb. 0ie ging neben

ber graun?ei|len, langen S3a^n ^in unb übcibraufte au6 einer ©ietfanne

boö ©en^ebc, an bem fte in ben 2ßinüerabenben ^attt fpinnen Reifen. 3^cr

mailic^e (Bonncnminb fu()r bann unb n^ann gegen ben taufenbfältig ^er*

(eilten 2ßa|Terftra^l unb jläubte i^n in ftlbrig fct)immernben tropfen um
baö blonbe, 5ierltct)e SOtäbcI;cn, ba\i jle me^r einer ^immlifc^en (Jrfc^einung

im üeiflärten ßicl;t a\ö einem 9}?enfct)cn glid;. i^aum ^am ta6 ?(nbreaö

0intlinger einmal gefe^en, ta rijj er bie ^fetbe jurücf unb n^artete mit

angehaltenem ?(tem, hi6 t>a6 0c^immern wicbcr um bie Jungfrau fprü^te.

jDann flieg er n^ie im Traume t)om SÖagen, banb bie ^ferbe an einen

25aum unb fa(^ unb ftarite ent^ücft auf taB 2ßunber, taB unoetfe^enö in

feinem ßeben aufgegangen n)ar. ^i[6 ta6 ?[J?äba)en ha6 rätfel^afte 55e*

tragen beö tollen 9)(enfc{;en gewahrte, entfanf i^ier jpanb oor ^c|)recfen

bk ^anne, benn eö tonnte boc^ immer fein, baf^ er, noc^ taumelig »on

burct)5ect)ter 3Rac^t, am (Kraben ft^e unb auf einen (S'C^abernac! finne, btn

er i^r ontun tonne. 5(ber fte fafite ftc^ boc^ in bem (Sebanttn, ba^ He

niemals gegen ben jungen ^auer, au(i) im geheimen nict)t, etn?aö 53öfe^

gefproc|)en ^abe, ergnfp bie ^anne, überfc^aute fc|)einbar lu^ig i^re Arbeit

unb fct^ritt ben SKain ^in furct)tloö auf i^n 5U, um über ben 5ßeg in ben

t>äterlicl)en J^of 5U fommen. 5(lö fte ftc^ i^m näherte, pflücfte er eilig

einige 23lumen, er^ob ftd) unb ging i^r entgegen. 0cl)on in einiger (Jnt*

fernung fa^ fte, ba|^ ba5 '^ciKt in feinen tiefbraunen, groj^cn ^ugen unb

baö rote ßobecn über ba6 gan^e ®eftct)t ^in r»on einer anbeten ?(it ^lunten^

^eit ^errü^re unb bebaueite boppelt i^ie $CermejTen^eit. @ct)on flanben fte

33li(f in S3licf einanber gegenüber, ^ie fa^, n?ie ber 9Jtann, oou einem

inneren ©türm gefct)üttelt, am gan3en i^örper bebte, bie S3lümcl;en bittcnb

i^r ^inrei(l;te, unb ^örte i^n unoerflänblict)e 2ßorte burcl)einanbcr ilammcln.

^n ^öct)tler 23erwirrung njollte baö 3}?äDc^cn an i^m Doibeifd;lüpfen. ®a
3ucfte eine jä^e 2ßilb^eit burcf) ben ©mtlinger, ba\i er augenbliify glcid;

einem (Jifenpfabl, in bie ^ibe gerammt, baflanb. iSJiit leibenfd;aft*

lid)er ^ntfd)ieben^eit bat er fk um bie (Jclaubniö, i^r bie Blumen an

bie S3cufl flecfen ^u bürfen. 2ßenn fte fic|) bem n?iberfe^e, fo tonne er

fle ja nic^t 5n?ingen. ?(ber er werbe bann gerabcmcgjS im Karriere mit

feinem ©efpann in ben ©teinbruct) jagen, ber ^intcr 35reberobe ^ait neben

ber (Strafle in ben Jpügcl getrieben fei. "Jöcnn ^(nbieaö aud) n\d)t blaf;

biö in bie 3^^"^ gemoiben »rare, fic n)uf;tc bc|limnif, b(\\) er in |cincr
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SSoutretjcn^eit 50oit gehalten ^ätte, imb bulbefe, rcoxum er fle ^^t. ^Tm

ganzen Oeibc ,^ittcrnb, in f^alber Ctnimac^f füllte fte noc^, wie ec i^rc ,^anb

mit ^eitlen i^TiiTen bebecfte. iDann war ber 2ßeß frei, unb ber ©mtlingcr

fii^H- auf einmal, aller ©efcf;äfte (ebig, in jiibelnbem (Salopp nac^ J^emfrer^

l^UiS ^uiücf.

S(Iö er aiif^er ©e^weite war, nejletfe wo^I ^C'^cinna btc ^lümc^en

wieber loö unb üerbaig fte in einem j^ol^rtoji. ^im §ibenb aber ^oite ba6

5[)iäbcl;en {ie Derilc^len ^eroor unb legte fte ""^«^i-* i^t* ^opftiiTen, weil fit

nicmfe, tci\'y c6 unebel fei, ein 5öcrfprecl)en ni(|)t ju galten, ©enn fte war

eine jener feltenen, göttlicf; gütigen ©eelen, bie t)on ben ©pielen auf ber

^immlifc^en ^lefe (hinter bcö jperrgottö 9\ücfen in ba6 irbifcl;e lieben ge^

fcl;[üpft finb unb bavum frei ciud) t>on jenem iOtatcl im Sic|)te gelten, ben

«acl; ber 5Dieinung üieler (^f^rijlen jeber 5}?enf(|) a{6 Se^nöna(t)foIger in

ber <Scl;ulb unb ©ünbe feiner 5([v,ien ^u tragen }^nt ©olc^e 5[)?enfci;en

werben Don ber D\üd'ft(t)t auf bk 'diot anberer geführt unb wifi'en um i^re

©Ute burcf; nic^tö alö bk (Jrfc^ütterungen über bk ßeiben ber 9"läc^ften.

JDieö unb bk ^atfacl^e, bajj bk ßiebe in ber ©e^nfuc^t na(t) (Erfüllungen

bellest, bie unferem ^efen »erfagt ftab, banb ba6 ftiHile, rein("tc 9)?äbc^en

fo fefl an %ibreaö ©nulinger, ber nur auß feffellofem S3raufen ^ufammen*

gebraut fct)ien, ba*^ ber alte i^lim in ^reberobe nac^ bem erfreu (Bct)recfen

über bci6 @cf;icffal feinet geliebten, einzigen i\inbeö begann, bie SBeis^eit

feineö eigenen langen Üeben5 aufzutrennen unb um- unb um^uwenben, ba-

mit er ^'lerauö befäme, wo ber '^e^k): jlecfc, für ben er alfo geftraft würbe,

^nbeö er bü biefem (?)efc^äft in allerlei innere Dlötc geriet unb feiner

2;oct)ter Doli ivummer inö ©ewifjen rebere, erreichte er bcö) weiter liid^tö,

(i\ö bie EKatlofigfeit über bie unbegreiflicl;e Fügung bei i^r ju Derme^ien,

ba\; (le fiel) unlöölid; an einen 9}?enfct)en gefetjelt füllte, ber noc|) t»or

^agen alö ein bunter, wilber ©cl)recfen an i(?rem Seben üorübergejcgen

war. ©e^eime 3"r'^"''"^f»fünfte, üor benen fte fc|)lu4)5enb bebte unb bie

{ic bann bcö) feiig betäubt gewahrte, banben fte immer fejler an ben nnter=

irbircl;en ©türm i^rer verbotenen iJiebe, jumal ^nbreaö plö^lid; ber jartefle,

^ingebenbjle ?>}(ann geworben war unb fte immer tiefer in ben Taumel

einer 23eiElärung ^ineinrif;, ber über i^n gefommen war. (Jnblic^ erlahmte

ber 2BiberRanb bc6 alten .^lim, unb faum ein 2>^^r, nac|)bem er ^o^anna

bei ber ^leicl;e auf ber 2ßiefe gcfc^en ^am, führte fte @intlinger al6

Sßeib auf feinen ^of nac^ J^emfter^uö. ^aö Öobern war an6 feinem

S3licf gcfc^wunben, in feinem (Seftcl;t jucfte e6 \\\d)t me^r üon Unbänbigs

feiten, ^ie fricboolle, glücflicf)e j^'inber faf^en bie Dleuoermä^lten unter

ber J)ocI;5eit^gcfellfct)aft, bie au6 bem ©taunen nicl;t ^erauöfam, ba^ fo

fcl)ncU au6 einem ^ügellofen S3urfc^en ein fold; gemeljen freunbltc^er 59?ann

gcworb2n war. ^enn and^ bie S9iif;trauifc|)en bemertten feine übertriebene
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(SüOltc^feit an ilinbvea^, ivoburc^ ftc^ am (etc^tejlen bk nuu unteibrücf(e

SBilb^eiC üeiräe. ^(\, er ^atu füßor auf bitten 3o5*-in"Oö i» bm ^Öiinb«

cifener^of eine (JinlaOuiig ergeben Iaf|"en, um nac^ bem ^unfc^e feinet

Öiebflen bic Jpanb 5ui- Obeibiücfunc^ bec j?(uft ^u bieten, bic tit beiben

Familien tiennüc, unb irac auc^ nic{;t auf^cbiauft, a\6 bk &ä\\t au6 bem

onberen 5'i'cii^b^ofe aui?bliebcn. ^enn bie ei'n?ad;fene $oc^tec (ag boit in

einer gefährlichen ^ranf^cif, unb ^ntcn ^linbeifener ^atfe m(^t nur ein

onfe^nlict)eö J)cct)3eitöangebinbe, fonbern auc^ eine (Jntfct)ulbigung gefaiibf,

auö bereu ^Borten man ben guten Tillen jur S3ei(egung ber unnatür=

liefen 5einbfeltgfeit ^erauölefen fonnfe. S(uf S3eüreiben ber ^rauü pacfte

man oon ben bejlen ®ertct)tcn einen Jpenfelbrb t)o(l, legte auc^ eine 5'^'^fc^ß

2Bein ba3u unb fct)icfte eö 5U S5rmbeifener hinüber, bamiü er mit bzii

©einen auf biefe )S^^\\^ an ber ^ccf^^eit teilnehme. ^Cubreaö ©intlinger

a^idigte in guter Saune in alleö ein, unb a\6 man i^m nac^ einiger ^(lit

melbete, fein 3Rad?bar fie^e auf bem anberen JJügel t?or bem J^oftor unb

^aiu ein ®ia6 in ben ^änben, gof; er fid) lac|)enb au^ fein eigene^ Doü,

eilte ^inauö, fc|)ric einen Srinfgruf? f^iniiber unb leerte in einem ^ua^c

feinen 33ect)er, n?ö^rcnb auct) ber anbere ^auer mit feinem 2ßein frö^lic^

S3ef(|)eib tat. (Jin 5ei( ber J^ocl;,3eitögefeüfct)aft n^ar bem S^väutigam ge*

folgt unb begleitete bie 3ß^'^"icinie beö 23erbrüberungötrunteö mit lautem,

frohem S5eifall. (Jben trat aud) bk ?(benbfonne auö bem ©ercölt unb

gojj über baß fc^öne, bunte 53ilb i^r rötlic^eö ßic^t, al$ bekräftige ber

^immel felber bie gute ^Ibftd^t ber lang ©etrennten.

2ßo^l fiel in ber erften d\aä)t, bk ^o^anna unter bem ®ac^ ber (Sint=

linger fc^lief, ein toller ®turm über ben jjof ^er, baf5 bk l^inben am 'Zot

alle ®en)alt ^ufammenne^men mufften, i^m nic^t 5U erliegen, aber ber

x^ellfe^er auö Jpemfter^uö, ber n?ieber einmal bk näc^tlict)e ^a^b b($

^inbe5 um ba6 ©e^öft bemerkt ^aben wollte, ber fc^eue, tölpifct)e ?(lle^=

^orc|)er, fc^lic^ oergeblicf) um bie 9}?auern unb laufcf;te in ben l?ärm be6

5ßinbeö. ^a6 ®löcfc|)en ^ing lautloö in bem 5urme unb fct)lief.

iDer ©tntlinger geriet mit ben ?0?onben immer tiefer in ben licl;fen

3auber, ben Si^^^^nnci auf feinen j^of gebracht ^atti. 3Roc^ irie am erflen

5age, ba er fte auf ber 2ßiefe 5U ^reberobe gcfe^en ^atti, war i^re ©e*

jlalt Don einem @cl;immcr umgeben, ^ic @tuben glänzten Don perbergo^

neu 23er^ei|nmgen; feine 23efi^ung erfc|)ien if;m ane ein neueö ^iirefen,

bic gan^e (Degenb üerwanbelt, feine ©c^rantenloftgteit ^attc ftc^ auf fein

2innereö gefcl)(agcn. ^r erwartete ?(u|lergewö^nlicl;cö, baä er nic^n bcgri|f,

unb ^unbeibarcö, bem er nur burcf; leiben fc(;aftlict;eä ^l^ncn na[^e tarn.

»Oörte er feine grau in ber d'lad)t neben fiel; atmen, fo ging bieü ^6cnt-on

unb Jpebcn balb burc^ baö gan5e S^au6, eö würbe 5um ^ogen, mit bem

bie ginfleniiö brauf'en über ber 5Belt ru^to, ja cC- war i^m, aU^ werbe er
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baren ffl^f^/ ^i"f ""^ nieber, an irgcnbeinen gc^cimniiSoonen Oit ge*

ti-agcn, unb am anbercn ^Üiorgen wa(^U er mit bem (Jiftaunen auf, fTc^

nur in feinem 3iinmer ju finben. ?(n ben 9{benben, ha er mit ^o^anna

vox bem J^oftor auf bem Häuflein untev ben ßinben faü «nb auf bie

füllen unb reinen @ef(|)ict)ten auB i^rer ^inb^eit laufd;te, fa^ cu 59?ärc^en

um f\d) fpielen, bie a\6 fojlbarc Unerrei(t)barfeiüen oorbeijogen.

^n6 2ßunber(icf)|le n^iberfu^t i^m aber eineö 50?orgenö. (I"r mÖ^fe eine

^iefe, bie {ii^ am dnbc feiner SBirtfc^afü neben bem 2Balbe ^injog, ber

über einen J^ügcl ^erab, burd^ eine fanfte ^enfe unb iwd) ein Qute6 @tüc!

bie anbere ?(n^ö^e ^inaufraufc|)te. ^ie Q^ögel fangen fo (out, taf; i^c

Sieb ba6 leife S3raufen ber 2ßipfe{ übertönte; ber ßerc^enjubel lag wie eine

tönenbe SBolfe über ben ^'f^bern, unb ?(nbreaö gab fi(i) fo flürmifc^ bem

^aU ^{\\, in bem er feine ©enfe burc|) ba6 hetautz ®raö 50g, ba{^ i^m

trar, aU fcl;aute(te c6 i^n über bie ^rbe. 5^(ö^Iiit) »erftummten bie 23ögc(,

ber 2öalb ftanb läubleinflill; irgenbtraö rif; i^m bk (Senfe jurücf; er

fd^raf au6 bem Taumel auf unb (larrte in ein @c|)n?eigen, ba$ trie ent*

fe^t bin 5(tcm anfielt, ^m näc^flen ?(ugenb(ic! rcujjte er, feine '^tcin fei

gcilorben. ®ieö benfen, bie <Senfe t)on fic^ fct)Ieubern unb in roa^nfinniger

§(ngfl quer burc^) bk '^tlbtt rennen, war einö. ?(15 er in bie ©tube

flürmte unb feine ^xciu ftiU unb frö^Iic^) am S3utterfa^' hantieren fa^,

fapte er f\z um ben ßeib, fc^wenfte ftc burc^ bie Ouft unb jubelte unb

tackte, baf} bie anwefenbe 9}?agb Dor 53erlegen^eit fic^ ^inauöbrücfte.

aDoc^ wie eö folc^e Oberfc^wengIicf)feit treibt, fte ^at bk (Sct)u^e, in

tenen ftc wie oon (Sinnen trabt, üon ber (Jnttäuf(|)ung gefauft, unb %is

breaö (Sintlinger ^attt taum feine ^o^anna neben i^r 23urterfa|} geftellt,

flanb bie 2ßelt, bie er bei bem ©ebanten an i^ren 5öerluft eben in ftägs

licf;cm 3"f^'*r^''"ic"l^i^"(^ gefe^en \$atte, gemäc^Iicf; wie immer, breite fic^

burct) bie (Soime, lief^ bk S'^wlT^ laufen, alö fei baö, worum er in biefem

^{ufru^r ber ?(ngfl gegittert, bk6 (Sonnenfct)einwefen, feine ^o^anna, nicl;t

me^r ai6 bk ^ik^e, bk i^m über bie J^anb lief, unb eö fam i^m cor,

er wäre eben wie einer gewefen, ber auf ber (Spi^e einer aufgcblafenen

^Xipiertüte getankt \$ättc, in ber 9)?einung, eö fei ein (Sarg. (Jtne SBeile

faf; er auf ber 53anf, bie an ber ^anb entlang lief, f4)aute betlür5t, mif;*

trauifc^), Doli fc|)mer5licl;ften (Staunend auf feine ^\:(in unb würbe immer

blaljer in feinem ®zf\^t, je tiefer er in biefe (Ernüchterungen üerfanf.

9iber e^ i^m bk (Seele üon feieren 5[Birbelwa|Tern biö an ben Dlanb ber

S(ugen t>oll laufen fcnnte, fprang er jä^ auf, fcf)üttelte ftct) lac|)enb unb

ging mit einem fcf)rillcn ^fiff auf ben Sippen über bk Schwelle.

23on nun an fam c6 öfter »or, bafi ber Schleier üor beö 5(nbreaö

Saugen jerrif^ Seine wunberfamen (Erwartungen, bie i^m biö^er alö ba6

Sic^erfle unb 3Ratürlicf)fle crfc^ienen waren, famen i^m erfl zweifelhaft.
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tonn gerpac^t t)oc unb fonfen enblic^ wie ferne bclic^fefe 2Bö(^c^en immer

me^r inö (JiblatJen, immer tiefer, biö fic ganj unüer bem ^ori^ont feiner

©ee(e üerfc^anmben roaren. ^Docf; bmieiüe biefe^ geheime ^bmelfen einer

unHc^tbaren, ^errlict)en (Jrnre me^r aiä ein ^a^v, unb ^p^«""^'^ ^ü\^it^ eö

balb n?ie einen fliegenben ^voÜ bei n^äimfter 0onne, balb n^ie ein 53er-

finflern mitten im ßic^t unb fa^ c^ auc^ oft wie eine talEige j^elle burc^

fc|)(af(ofe 3Rä4)te 5ie^en.

§{lö er im ipeibfr »on einem '^adt, nic^t wie cö feine ©erco^n^eit

geworben war, um ben ^benb jurücffe^rte, fonbern ben folgenben unb

nödjflen 2:ag ausblieb unb auc^ am britten ?Ötorgen fein '^ett noct) leer

flanb, wufjte bie S'^'^"^"/ ^^^ ^i^ wilben 5ßirbel bcö @intlingerfc^en 33tutcö

wieber über i^rem ?(nbreaö jufammengefc^lagen waren. ?(lö fk act)t 5age

barauf in ber 9)?orgenfrü^e beö ©onntagö ein wüfteö ?Ü?ännerfingen t>om

iDorfe ^er immer nä^er rücfen ^örte, trat fte üor :)a6 J^oftor unb \ai^ ben

2Beg ^in, ber jwifc^en 5Beiben unb ^ic|)en fid) oon J^emiler^uö im

©runbe an ben ©intlinger^of ^eranwanb. ^a6 S3ilb, ba6 fic^ i^r im

näc^flen ^(ugenblicf bot, war fein tröft(i(|>eö. ®er 35retterwagen ooü

fd;reienber Ölülpfer, bie bei jebem ©tofj burcl;einanber taumelten, unb i^r

§{nbreaö auf bem @i^ oorn, o^ne .^opfbebecfung, mit we^:nben j^aaren

unb ru^eloö freifenber 5^eitfct)e. ^r fu^r wie ein ©atan. ?(n ber Stelle,

wo ber 3wfti^iföi^fg 5""^ ^ofe ücn ber ®traf:e ber geföpften Sßeiben unb

ber (bieten abbog, fippte ber Sßagen, unb bie ©äufer tlunferten unb

flecften plump unb ungefüge über tk S3retter in ben (Kraben. ®en legten,

ber ftc^ noct) ^alb oben erhalten ^attc, fc^ob ber junge 23auer fc^nell 5U

ben anbern unb peitfc(;tc bann feine ^ferbe ^o^nlac^enb ben J^ügel herauf/

ta^ fte niit fliegenben planten unb fc^äumenb »or i^r hielten. ^Der Bint^

tinger lachte nod; immer, warf ^eitfc^e unb Oeine weg, fiel feinem 5Beibe in

bie ?(rme, ri§ {i&> loö, lief burct)ö 2or, über ben Jpof quer inö S^ciu6, i^a^

^o^anna i^m ni^t ju folgen t?ermocf;te, unb flanb erft im @ct)laf5immer

(tili. >Dort traf fk i^n am legten, gellen ©eläc^ter würgenb. ^r f^jüttelte

(tc^ cor 53ergnügen unb fc^rie fortwä^renb: „5Bunbert?oll! Sßunberooll!"

§(ber fein ®efict)t war fa^l unb 5:iänen liefen i^m über bk 5ßangen.

SDann fant er auf fein Sager, unb ^o^anna ftreic|)elte feine tlebrige @cf;lafe,

befänftigte mit i^ren füllen J^änbcn bk @tirn unb wifc^te bie @(l)lcim^

blafen mit einem 5uc^e fort, bie ba6 flürmifc^e, wunbe Dlöcl^eln feinet

§(temö i^m t?or bm ^imb trieb.

Sie entEleibete i^n bann wö^renb beö Sc|>lafeö fo be^utfam, ba\; er

nict)t erwachte, fonbern nur einigemal mit taumelnben J^änben um f\d)

langte, wie bittenb unb bantenb gegen bie fanfte ©üte, bie er burc^ ben

JDunfi ber ^runtenf^eit um ficf) füllte, ^ann legte fic i^m feine ^dbcitö^

eract)f auf ben ©tu^l neben baß ^ctt, bamit er beim ?(ufwacl)en ben
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Dliicffaü in feine ^üft^eit nid^t cii6 )l£>id[i^k[t, fouberu a(^ einen böfen

^ronrn cmpfinbc unb ein bem 3"^^'^"^" feinen ®c|)aben leibe, bcn SBeg

burc^ reine ^age fcit3umanbeln. 3)oc^ QÜe 23oificf)t bei" lieben ©eele ^alf

nic(;(t?. STiac^ lichten, ftc^eien 2Bocl;en üecfc^manb et lieber unvermutet

in beni ^(bvjrunD, ben er in fi(i} mit ^erunKrug unb in ben Dläc^ten, bk

3cl;anna cinfam unb (jrübelnb in i^rem 23etC lag, fa^ fte ben Söiber*

fc^ein beö ^eim6 aivS bem Ofen in allerf^anb fro^enJ^affen ©cftc^teru an

ber ''S^anb entlang ^ufc^en, rang gar oft weinenb gegen tiefe 5[)?utloftgüeit

unb erlag boc^ nict)t feiten bcm ©ebanfen, baj) ber ®turm, ber in i^reu

^ocf)3eit^nac^t bie JJoflinben jum ^rec^en gepeinigt ^citU, nic^t o^ne ^e*

beutung geiv>cfen fei. '$ro^bem lief ba$ alleö g(eid) f(t)TOar5em ®en?ölf

burct) ii^ic ^ecle unb eö fam i^r gar nic^t biz S3erfu4)ung ju einem

bitteren 5I>ort ober einem fc^eelen ^licf, n>enn i^r 'iSflann lallenb unb

fcl;n>immcnben ^ugeö in bie (Stube fiolperte. J^öcl;flenö bebten i^re J^änbe

unmeifltd;, a^enn fie i^m ©tocf unb iOtü^e abnahm unb an ben EKec^en

neben ben langen Uf^rtaften ^ing. „^t^ii^^^»^ "c»c^ ^^i" 9"^^^ 2Better, ?(n=

breaö?" fragte fte bann läc^elnb unb flric^) bem 23ertriebenen bie J^aare

auö bcm ®eficf)t, ba^ i^n bie mitleiböoolle ßiebfofung n?ie ein ©c^lag

erfc|)rccfte unb in irgenbeinen 2Binfel trieb, mo i^u fein 2Beib, n?enn er

ben Ölaufc^ au^gefc^Iafen )^atte, in fcf)mer50ollem, flummem 23rüten traf,

bie Ellbogen auf bie ^nic gejlii^t, ben .^opf 5n?ifc^en ben ^eraufgeflojjencn

^^ct)feln 5ur (Jrbe ^ängenb. ©ann fajj fte fc^weigeub eine Sßeile neben

i^m unb fann, njie bem ©ebeugten ^u Reifen fei. ^ber ob fTe fic^ auc^

anftrengte, etn^aö rec^t (Jrquicfenbeö unb ©tarfeö ju feinem 2ßo^Ie 5U

finben, i^rer einfachen i^mberfcele fiel immer ba6 ®leic|)e ein: @ie löjlc

feine 5ufammengchampften ^änbe, ^ob fein @eftc|)t 5U fic|) herauf, !üf;tc

i^m bie ^tirn unb fagte: „©ei nur nic^t t)er5rt)eifelt, 5(nbreaö! (Einmal

gelingt bir^ bo(|)." ^Darauf f0ob fte i^ren 5(rm unter ben feinen unb

führte ben bellür^t Scic^elnben ivieber in ba6 meifje ßict)t i^reö ßebenö.

Unb bod;, immer famen neue Duic^te, tu bcnen fte allein unter ben

ßinben t)cr bem J^oftor fi^en muffte, wö^renb i^r SOJann brau^'en auf

feinem 5aume(fa^n in Strubeln fu^r, bie fte burc^ ni(^t6 anbereö fannte,

al^ turc^ ba6 @c|)n?ar5e, baö in i^r aufging, n)enn fte baran backte. Oft

n?aren nur ©ternenucd;te. ^er 9Jtonb lag 5erfct)lagen in einem 2Bintel

hinter ber 2ßelt ober ^ing Derfinftert am ^immel. ^i(i)t6 ^atte einen

©cf;atten. iDie fc(;irar3en ©(Renten ber ®inge, biefe oer^errte ^Bieber^

bolung i^rcö 2ßefenö, burc^ bie fie unferm ?(uge unb unferer ®ecle er|t

begreiflict) n?erbcn, waren aufgclöfl in gleicl;förmige ^untel^eit, in ber (ie

wie loögeriffen fd;n?antten, ci\6 anirbe alleö Seben jielloö um^ergen)irbelf.

@ie ^örte ben leife we^enben furct)tfamen ©c^Iaf ber 2Beiben brunten am
©ren^n^ege, bie Slinber, bie mit ben Letten ratJelcen unb bann unb n^anu
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einen brunftigen bumpfen 2aut auö|1ie^en, bic ©tunbenfc^Iäge ber 2urm*

ut)r im AÖorfe, bie (eife in ber l'uft t>erf(angen, atleö baB jagte ftc monc^
mal üon i^rem @i^ auf unb trieb {it ein @tücf üom Jpofe in6 '^db, ba^

i\\(^t6 um fit war a(^ bic 3Ra(|>t unb über i^c bie @terne, bie auc^) feit

(Jmigteit bebten, jucften unb fieberten in rotem, grünem unb Iei(|)enbIa|Tem

<^c|)eine. „2Barum ba6 alleö? 2Barum?" fragte bie junge ^rau bann,

ging 5urücf auf i^r S5änt(ein, fann lange ringenb unb roarf ftc|) jule^t

tt)o^l an ben @tamm ber IJinbe, i^n wie eine (Jrtrin!enbe umflammernb,

n?fil i^re ®üfe n>unb war, aber bo(t) nic|)t auflagen fonnte. 3" folc^en

ffläC^tm fürc|)tete He ba6 eine mit rätfel^after ?(ngft, ba{; ju allem noc^

ba6 ®löcfc|)en im 5urme anfangen fönne 5U tönen, unb fk flüchtete in i^r

^ttt unb ;^og bk iDecfe um bie O^ven, bamit fit ni4)tö ^öre. '»^ber ein*

mal blieb i^r auc^ ba6 md)t erfpart. ®pät in einfamer 3Rac^t fu^r fte

auö ber gluckt i^reö <S(t)lafen5 inö (Jrwac^en. $(nfangö fa^ fte nic^tö.

^U fte aber eine 2ßeile i^re ?(ugen bringenb inö jDunfel neben i^rem

Sbem gefc^icft ^atu, ftanb i^r ?9?ann oor i^r. Um feine ®eflalt floj; e^

wie ©ct)welen, wie ßic^tbunfl, ber auB faulenbem ^013 fpielf. ®aö ^at

er Don bem (Schein ber ©terne, backte ^o^anna noc^ traumoerwirrt unb

füllte einen !oc|)enben ®trom oon i^m in fie übevge^tn. ^n einem

Taumel, ber au^ 5(ngf^ unb @lücf, auö '^md)t unb barmherziger ®ütt

gemifc|)t war, 50g jle i^n mit bebenbem ?(rme ju fic^) herein, unb bk

beiben fc|)mol5en in folcf) ^eipen, bunElen 2ßogen in einanber, wie noc|)

feine gewefen, t?on benen ft^ je getragen worben waren. 3" biefem

5(ugenbli(fe berührte fte jene ge^eimniööolte i^anb, auf beren SBinf

ein neucö Beben in bic ßeiber ber ^r^"^« H^^f/ "»^ «l^ fie bann tag,

würben bic ^ffiirbel, t»on benen fte bur^ö 5(ugenlofc geführt worben

war, immer, immer fc^wäcf)er unb flangen am (5nbc ^o0 unb teifc

wie tleine ©lotfcntöne in grenzenlofem Sflaume. %{6 '^o^anna ba6 ^örte,

meinte fu, bk klänge rührten auö bem 2;ürmcf)en auf bem ©a0, fprang

r?on i^rem Sager anö ^^"ftef/ ^^^^ ^i^ J^änbe na(|) unten unb flarrte

burc^ flumme tränen lange auf bk ^infterniö brausen, in bk mö^li(|) am
fernjlen J^orizont ber 2:ag wie mit beiti ßic^t erlofc^ener ?(ugen taucl;te.

iDic ^ü^le tlärte enblic^ i^re fliegenben ®ebanten. ©ie raffte flc^ 3U=

fammen unb laufct)te gefpannt auf ba6 ^o^e ^^inten, bci6 i^r foeben nocf;

getlungen ^atU-, aber fte ^örte nur bk l'inben leifc bem S[^orgen entgegen

iaufct)en. <Sonfi: nict)tö, unb voaB über f\z Eingegangen, erfc^ien i^r wie

ber unbeutlict)e, warme Taumel eineö ^raumeö. S5efc|)ämt über i^r aber*

gläubifc^eö (Jrfc^recfen fuc|)te fte wicbet i^u Üager auf unb läd;elto aiicf),

ba^; alleö nur ^äufc^ung gewefen fei. iDer tiefe 5J(orgenfcl;laf loKtte eö

oollenbö aiiB, unb beim ^rwac^en lagen bie 23orgänge ber 91act;t nur nccl;

a{6 wolluftDolle (Jrfc^öpfung in ber jungen 35äuerin.
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©citbcm tiefe 23ent?anblun9 mit i^u üocgcgangen wav, verloren ftc^ bie

SSeibuneiungen bcö ^ummcrö 90113 ouö ^o^anna. 3^re blauen ^(ugcn

befamen einen üeitieftcn ©lon^ unb gingen mit oufgelöflem 95U(f immeu

in unenblicl;e fernen, o^ne jcben J^arm, »oll feligen (Jrnja($enö. ^eu

0ct)immer, ber n?o^l in manchen finflern SBec^en eclofc^en fc^ien, blühte

üollec um fte. 3^^^ ®»^^ ">^»^ f"^"!^ ^«^^ f^f^ unmertlic|)ec 3^i'f^ßif 9^=

reefen. ^e^t riicfte biefe oor^eci'fc^enbe ®eite i^reö 2Befenö immer weiter

in mütter(tc|)e ©ommeifonne hinein. Unb ?(nbreaö n)urbe bei bem ^n=

blict feiner t?ern?anbeltcn ^rau oft »on ©c^eu imb 3^9^" erfaf^t, tjon

einem fernen ©länjen überlic^tet, n^ie in ben geiten feiner erflen ßiebe.

^ann fprang er ni(J)t n?ie fonf^ mitten im ?(uf(Qben üom guber, lieO

ni0t ben ^fiuQ auf ber falben gurc^e flehen, um jä^ auf feine Saumel=

ba^n ^inauö5uei(en. ^r fta^l ftc^ ^eimli^ njie ein ®ieb in ben Särm

bobenlofer SÖege. ^r ging gleid^fam nur nocf) auf ben ßt^in burc^) ben

©umpf. (5ine §eimlicl;e ^md^t, t?cn ber er nie fprad;, bit er ftc^ nie

eingeflanb, ^inbeitc i^n auc^, n?ie fonft in voller ^runten^eit fein S^au6

lieber ju betreten, unb njenn eö nic^t anberö ging, fc|)(tef er in einem

üerbergenen @e^öl5 ober an einem abfeitigen Jpange erft feinen 9lauf(|) au^

unb begrüpte bann freunblic^ unb aufgeräumt feine ^mu, ai6 fe^re er

»on einem glücflic^ beenbeten ©efc^äft 5urücf. ^o^ßuua aber gab i^m nie

t>on ber leifen S3etrübniö 5U f(|)mecfen, bie bieö (Sc|)Ieic^en feiner @ier i^r

üerurfacf;te. ©ie 50g i^n immer in ben ©c^immer i^rer (Erwartung herein,

inbem {k h\6 in bie fpäte 9Ra0t njie in einem v^eiligenfc^reine faf;, fc^ier

enbloö nä^te unb leife ßieber i^rer i^'inb^cit fang.

gjfn einem ^rü^ting^abenbe, fc^on in tieferem Lämmern, aU fid) ber^ le^te ßic^tfunfe Don bem Surmfnopf ber j^emflec^ufer ^irc^e matt

inö ©unfein ftnfen liejj, flanben in ber 3Bo^nflube beö SSrinbeifener^ofeö

bie alte 25äuerin, i^re era>ac^fene Soc^ter, jene, bk am ©intlingerfd;en

^oc^jeitötage ^atfe mit f(|)n?erer ^ranü^eit ringen mülJen, unb ber fleine

^eter, ein üierjä^riger ^nabe, ber fe^r fpäte 3Ra(|)3Ügler ber SSrinbeifener»

fc^en (J^e, am ^'^»f^sL* ""^ fo^en fc^n?eigenb 5U, n?ie ber ?(bcnb auö ben

Tätern langfam an ben .^ügeln ^eraufhoc^. ®ie 2ßeiben unb (Jic^en

ftanbcn f($>on tt)ie üergelJene J^eufuber grau unb unförmig am ©ren^wege

brunten. ©ie ©traf^e fc^welte bia^ unb f(|)ien in bem ungeröi|Ten ßic|)te

tüW ein graueö S3anb 5U fc^wanten. ^Der ©intlinger^of lag balb auc^ im

iDämmcrn. (Jben njollte bk S3äuerin biefe hir^e 9^u^e* unb ^tn!e^r=

paufe beenben unb legte ftieic^elnb i^re grope .^anb, fc^on l^aib 5um @e^en

geraenbef, bem kleinen ^eter auf ben roeif^blonben ^opf, ba flammte in bem

anbcren g-remb^ofe briiben ein ßicl;t auf, erlof(|), taum ent^ünbet, ^ucfte

n?ieber auf unb »erging abermals. „iDaö ifl mir ein fauberer ^(n^ünber,"
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faßte 5rau ^liubeifcnci läct)c(nb. „20enn f(|)ou bie ®ti-cict)^öl3eL- ücufubelc

fein müfl'en, fo tann man fte tod) gleich n^egwerfen. 3Da erfpaut man fic^

bie S!}tü^e unb cö bleibt beflo bcjTer finfter." 5(beu enblicf; flammte baö

Cid;t ftc|)cr, bcc^ ni(f;f, um ru^ig cm eineu ©teile ju flehen. (i6 begann

5U jagen. S3alb flacfte eö an bem einen 5^"i^^i-' ^^"f/ ^^»^'^ ^"^ anbeten,

fauc|)te je|t tiefer in bie <Stube hinein, lief an bec ganzen ^^»ft^J^i^fi^*^ ^^^

unb fd;ien ft(|) bann n»ie im Greife 5U biegen. „^Die ®intlin9eifct)en fi»b

fd;on t'emif(|>e IJeute/' faßte bk 3:cc^tei', bcnn ftc meinte, eö tan^e jemanb

mit bem l?ic^te buic^ bie @tube. 5^ie iJ)?utteu aber eun?ibeite nic|)tö me^r,

fonbern öffnete ba6 5'^n|1ei' unb heua,ti ficf) laufc^enb ^inauö. „@eib mal

ßanj ftille/' fagtc fte ^aflig. 9)?an ^öite einen SÖagen eitiß raffeln, ta6

klappern t>on ^ferbe^ufen. ^ann flog ba6 Jpoftoc frac^enb auf unb ein

©efä^it flür^te ftc^ wie njQ^nfinnig ben fteilen J^ügel hinunter, fiob im

ifarriere bie ^Strafle nacf; jjemfler^uö unb t?erfcf)manb a[6 braufenbec

(Schatten, ^ic S3äuerin tam jögernb, in feltfamer «Steifheit n?ieber jum

^enfter herein, nicfte betümmert, fe^te ftc^ bann auf einen ®tu^l, at^

feien i^r bk Stnk weic^ gemorben, unb fagte nac^ hir^em, ftarrenbem

©innen mit einer buntlen ©timme me^r rcie 5U fic^: „T)a ift xi>a6 nic^t

richtig brüben! — dia ja. — 5*"ilic^. —" Unb a{6 fte wiebcc ^ijtauöblicftc,

wirbelte ctwaö wie ein roteö iCleib ben ©intlingetsjpügel herunter, fprang

quer über bk ©trafje unb feuchte mktm über bk gelber auf ben SÖrinbs

eifener^of 5U. „(^^ ift ein SOBeibsbilb üon brüben/' fagte bie S3äuerin

unb er^ob ft'c^. ^n ber ©tubentür traf fte mit ber SO?agb jufammen,

bk, atemtcö unb üielfacf) t)on ^Beinen gef(|)üttelt, melbete, ba^ i^re ^rau

bk fc|)were ©tunbe ^abe. ^Der ©intlingcr fei üon ©innen getcmmen,

5itternb an ber 2Öanb ^ingefd;lagen unb wie ge^e^t au6 bem ^ofe über

alte 23erge geflogen itnb bk ^rau böte, i^r in ber 3Rot bei^ullef^en. ©ie

5*rau 23rinbeifener fc^lug o^ne 3Ö9ei'» »»^^ wortlos ein ^uc^ um bm
^opf unb folgte ber eilig !Dat)onge^enben.

®egcn SJtorgen wagte ftc|) ber t)on QJtitleiben unb 2kbt baDongctriebene

S(nbreaö nac^ J^aufe. 23orftd;tig führte er baB 5^ferb ben J^ügcl herauf;

möglict)fl geräufc^loö öffnete unb f4)lo^ er bci6 2:or. ©oc^) be^errfc^te i^Mi

immer nod) eine berartige Aufregung, bci{i er eö nic^t wagte, ben ^crbci*

gceilten alten ^nec^t nacl) bem (Jrgc^en feiner g-rau 5U fragen. (Jr na^m i^m

nur bie ßaterne anö ber j^anb unb leuchtete über fein ®eftci)t. ^a er*

fannte er au6 bem fd;alf^aften, üwaö fpöttifc^en ©cf)mun5cln bc6 !^ien|l=

boten ben g(ücf(id;en ?fu^gang ber ©cfa^r, trarf t>or gicuben bie l\uerne

aufö ^rlciflcr, baf; baö iJic^t unter bm tliirenbcn (^)la5fct)i'rbcn crlofd>

unb fc^lid; be^utfam bem Jpaufc ^u. ^Daö ^Dunfel beö '^[mc6 unb ber

5ßo^n|]ube wogte t>on bem ©türm feineji.®emütcö um i[m, unb jubclnb

fagte er fortwä^rcnb 5U \\i!^: „dm ©intlinger!" ©0 fam er in^ ©d^laf*
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5immer, bas öom ßic^t bec ocf^ongcncn ßampc wie t)on ccfc|)öpf(em

3ittern eifüüt war. iDie ^ebamme er^ob fic^ t>on i^rem ©tu^l im aDuii^

fein, n?o ft« aefcfjlafen ^att(, unb bebeutcfc i^n biirc|) Saftige ©ebärben,

|10 ru^ig 5u »erhalten, ba bie junge 50?uttec im ©c^Iaf liege. iDenn fte

ertläite ft'cf) bie unfl0ece Haltung beö dauern unb feine großen, leuc^*

tenben ?{ugen in bem blaJTen ®eftcf)t folfc^, trat geräufct)loö auf i§n ju

unb fufc^elte i^m inö O^r, bo|5 alleö glücflic^, wenn auc^ ntc|)t lei(|)t

übeiwunben fei. 9}?it einem ^äb^m feiere eö ftcf) eben n?ie mit einem

.Knaben, ^ie ^auptfac^e n?äre, ba^ alleö richtig fei unb fte gratuliere

i^m jur erfien Ö3aterfc^aft. 3Run üerflanb er, n)arum ber alte ßii\h\:, ber

.^nec^t, fo fpöttifcl) geläc|)elt ^atte. (Jine leife (Jnttäufct)ung fam in i^m

auf. (^r nicfte ber jjebamme ftumm ju unb gongte feine 9)?ü^e an eine

©tu^lle^ne. iDann fianb er in f(|)mer5li(|)er Unentfc|)lo|Ten^eit ba unb

njuflte nic^t, ob er ^inau^ge^en ober bableiben folle. (Jö fiel i^m ein, ba^

er bie gan^e dlad^t ^erumüutfc|)iert fei, ^ügelauf, ^ügelab, buuc^ Dörfer,

an 2Bälbern t>oibei, lange öbe (J^auf]"een ^in, in fteinigen v^o^lwegen unb

baB alleö wegen eineö 9}?äbc^enö. 5(ber burc^ bie ®c|)atten feiner 53itterniö

fa^ er ba6 we^e, bleict)e ©efic^t feinet f(|)önen ?IBeibeö, ^örte i^r fc|)mer5s

üolleö SBimmern unb würbe üon barm^er3iger Siebe überwältigt. (Jr trat

an i^r 25ett unb betrachtete bie eingefallenen 3ügß ber (I*rfcf)öpften; aber

auf bci6 2ßefen, baö neben i^r lag, oermoc^te er feinen S3licf ju werfen.

^oc|) ^o^anna fct)lief ni^t. Unter ben ßibern ^eroor betrachtete jle i^ren

^ytann, war wo^l glücflic^, ba^ ni^t ber ©unft üon Sßirtöftuben um i^n

liege, fog ben ^Duft ber Kälber unb ^^elber, ben er mit hereingebracht

|?atte, fe^nfücf)tig ein unb würbe bo(^ biö inö jjer^ hinein t)on feiner ein«

feitigen 3örtlict)feit erfc^üttert, bit i^re gefieigerte ^ilflofe (Jmpfinbfamfeit

wie einen S3orwurf empfanb. ©tili unb groj^' quollen 2:ränen burd; i^re

SBimpern unb rollten bie 2Bangen ^inab. iDann flrecfte fte i^m i^re ^anb
^in unb fagte bittenb: „5(nbreaö, fei nid^t böfe auf unfer .^inb, ic|) fann

iiic^t bafür." iDa fc^mol^ fein unbeftänbigeö, fc^ranfenlofeö JJer5 ganj in

2ßeict)^eit. O^ne fKüdfii^t auf bie J^ebamme fniete er neben bo^ 23ett,

tütete feiner g-rau immer wieber bie blutleeren ßippen, Derftc^erte fte feiner

grcube unb war bemüht, burc^ ßiebbfungen i^ren 53erbac^t ju 5erfireuen.

^r liefj fic^ auc^ bciB ^inb reic|)en unb brücfte einen 5ag^aften .^u|5 auf

bie ©tirn beö unwirtlich) kleinen, rotflecfigen 2Befenö. ^iDoc^ alö er broben

in ber ©tube, wo man i^m ba6 Sager aufgefct)lagen ^atte, allein war,

brachte er eö nic|)t über ftc^), ßic|)t an^u^ünben, ftc^ ^u cntfleiben unb inö

23ctt 5u legen, da* rücfte ftc^ einen ©tu^l anö genfter unb ftarrte un*

üeiwanbt in bk ^infierniö, o^ne boc^ in beiti Sßirbel feiner wiber|"treitenben

@eele einen ?(ntergrunb 5U finben. 5ief am 5)(orgen fanb i^n bk 9}?agb,

bk i^n wecfen follte, am genflerbrett ^ufammengefunfen in feflem (Schlaf.
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3n?citci> Kapitel

(TNabei blieb cö benn quc^ SOionate (ang, cö mag fein, üieKeic^t biö gegen

'^^ baö 3abr ^in. ?(nbi-eQö beti^egfe fi(t) J^anb in i^anb, in järtlid^ec

l'iebe mit feiner ^x<\\i burc^ bie ^oge nnb tiug, o^ne eö ju t>eifeugnen,

obeu Quc^ c^ne eö ^eiDor^ufe^ien, geheim jene ^liebloflgfeit in ftc^, bic

jcbe enttäufc^enbe ^ifüUung unfcreu ®eele qB (Fibteil ^uiücfläOt, auc^

u^enn anu (Te iiberwnnben ^aben. (Jr n?au ^u fing, 511 n?enig in feiner

5iefe oon bec bumpfcn (Jnge be5 bäuerlichen 2ßefenj? befangen, a(ö ba§

er für immer bic getränkte (Jitelteit, ^\t 53aterfcl;Qft eineö S}?äbc^enö unb

ntctt bie eineö Knaben erhalten 5U ^abcn, a(5 ben ®runb ber S5e£(ommen=

^cit m\b Unruhe einbeufig '\\\ fic^ gebulbet ^atüe. Unb boc|) !am er 311

feinem ^inbe, bem na(|) bcm 2BiIIen ber SD^utter ber 97ame j^elene ge=

geben n?orben n?ar, in tein anbercö 33ei^Qltni6 oX6 bnö er5n?ungcner, un=

be^olfcner Bpielerei, belanglofer 3övt(ic(;teit unb oberfläc|)li($er ßiebtofungen.

(Jr befanb ftc^ tt?o§l in ber ?age cineö Slcenfc^en, ber in ben ©türmen

cincö wilben, langen Sßinterö ftc^ nad) ber oollen ^rlöfung feiner gebun*

benen Gräfte fe^nt unb bann burc^ einen bürftigen ^rü^ling um bie

beflen J^offnungen betregen wirb, ©eine ^oll^eit, bie i^n abermaB in

ber ^^e überfallen ^aitt, füllte er immer beutlid;er nur al^ bie Ungebulb

cineö 9)?anne^, ber cm eine ^Oiauer fc^lägt, hc\^ [\i ein breitet 5cr ju

unbegreiflic|)en (Seligkeiten auftuc. 3Run \^C{ttz eö ftc^ erfcl;lo|Ten, unb nic^tö

alö bieö ^arte, blonbe ^inb war i^m gefc^enft iüorben, ha^ in einer 5ßelt

fc(;webte, in t)k 5U bringen eö ft0 nic^t ber ?9Zü^e lohnte. $öielleic^t

litt er neben biefer 5Ü?a(}loftgfeit feinet SBefenö nur an ber Unfä(Mg!eit

311m flillen @lücf Päterli(|)er ©efü^le. %bzx. eö ifl ja t)ergeblic|), eine

9)ienfc|)enfeele h\6 auf ben legten tropfen auöfcf)öpfen ju sollen, ©enug,

^Qi6 23ertrauen in bie 23erec^tigung feiner biö^erigen ßebenöfü^rung würbe

fe erfc^ütterf, hci^ i^n auc^ feine §(ui?fc^n?eifungen langweilten, baj^ fein

Obermut jur leeren ©ewo^n^eit unb feine bunten 0pä|je jur ©rimalJe

ivuiben. ©0 trieb er ftc|) mißmutig, Perbuntelt burc^ bie ©alJen feineö

alten ßebenö. 9Rein, auct) einfam, gan3 einfam; alö (^efä^rten nur ein

^o^eö, unbegreifliche^ 53crlangen. ^a einfam, benn bie Siebe ifl ein 3U

unperfönlic^eö, ein ^llgefü^l, alö tci^] eö über bie ©türme ber Um=
armungen ^inau^, biö in bie ©anbbünen unfereö alltäglict)en l'ebenö, t>k

(Seele ber 2ßelteinfamfcit entreißen tonnte, ^aum brennt bo,^j ^aia

unfereö Sfugeö wieber fct)wäc|)er, fo ifl \:f0i6 ^efcn, bem unfere i?iebe gilt,

fc^on wieber in bie §remb^eit i^reö eigenen Üebenö entrücft, \\n6 wn-

erreic|)bar. Unb wenn ?(nbrcaö feine ^xc^w immer brauf;en gefe^cn ^^atiZf

gleic^fam über bie legten 35crgc feiner ®elt wanbernb, je^t, fcitbem fif

mit bem ^inbe auf bem ?(rm burc^) jene flillen 5?eiflärungcn ging, war



fte i^ni fcrneu ciis fonft. 5)a Rolfen bic unßefei((en ©cmeinfamfeiten i^cec

5(ibeiC imb ©orge nicf)f^, QÜe 3^rtlic^Üeifeu n^aren »ergebenö. 3öeim eu

feine SCume öffnete unb fk frei gab, entglitt fle i^m na0 ben ©efe^en

einei? unergrünb(i(|)en 3t^"t>eiö, m\6 einen neben unö ©e^enben burd; feine

©egenirart ^u ent5ie^en. Jjörte er, über ben J^of fc^reienb, 3<?^onna mit

ber ^feinen fofenb reben, fo Uan^ i^m bie ©timrne n?ic au6 einem anberen

ßcben. ®a^ er an ?(benben t?on ber S3anü auö, n?o er ru^^enb faf?, fi«,

baö .^inb im ?(rm wiegenb, t>or ftd; burc^ bk ©tube ge^en, fo ^ätte

er bie JJanb ^eben mögen, um n^eij^e (Schleier auö ber Öuft 311 ftreid;cn,

burd; bie {ie gleid;ern?eife »erfüllt unb t>erf4)önt n)urbe. ^cihti bemertte

er, bajs fein ^eib oft biB inö ©c^mer^en t>ou i^rem ?Ü?utterglüd' erfafjt

anirbe. ®ann muffte fte haö ®ifid)t beö 'iffläbd^cixB , ba$ fte bo^renb,

nein, befc^n?örenb lange betrachtet ^atte, enblic^) mit ber jjanb bebecfen

unb auffct)lu(t)3enb (Mnauöge^cn, alB überjletge eö 9^(enf(|)en!raft, fo mi
Üieblic|)feit lange 3U betrauten, '^a, manchmal fd;ien eö i^m gar, fein

5Beib entzöge i^m fein ^inb. ^Dann f(|)(ic^ er ftd; jur 2Biege, wenn

3o^anna ba6 5[^elfen im 'Btail beaufftd;tigte ober fonfl wo befct)äftigt

n?ar, fd;icfte taB j?inbermäb4)cn unter irgenbeinem 23orn)anb üuCfy ^InauB

unb tjcrfcntte ftc^ in ben Public! biB i^inbeö, um njenigftenö eta>aö üon

bm 2Bunbern ju ergrünben, bk feine ^uui fo biö in bie ®eele ergriffen,

^ber baB tleine ^efen lag ftill unb rceij] in bm ^ijTen, bie 5öängleiu

rötlich überf^iuc^t, bie ©tirn t?on feibigen Öö(fd;en umfpielt, unb rid;tete

mit einem feiigen ^oid;en im ®cft(|)t i(ue ?(ugcn regungslos unb mit

offen über fic^- i\aum ein 3u<^c» 3i»9 ^"t-C^ ^^^^ 2ibiv, n?enn er an bk

^iege trat ober (id) rührte. 97ic|)tö üon ber ßeibenfc^aft eines ^ItcPeö

^ucfte in bem 23lau i^ucr (Sterne, über benen ein bernfleingelber @d;immer

ujie ber 2Biberfc|)ein unfic^tbarer, golbblül^enber S3üfct)e lag. 5ief, ^lar

unb einfam n?aren biefe ?(ugen, bis auf ben legten ©runb ^ell, ane baB

2ßatTer ruhiger 2eic^e in ber J^eibe, biz nic|)tö fmb aiB Spiegel bcB

2iä)t(B. Sobalb er aber 5U bem ^inbc fpracf), fd;rat es t>on bem ^lang

feiner Stimme mie unter einem Schmerj ^ufanmien, fct)(ug mit ben

»^änbd;en, als n^e^re es i^n ah, unb begann 5U fc|)reien. ©ann f4)lic^

er baüon unb war bei feiner einfamen ?(rbeit bemüht, ftc^ biefe feltenen,

feltfamen 5(ugen feines .^inbeS tjor^ufiellen, aber eS gelang i^m nichts

anbereS, als 5U einem ©efü^l ferner, räffel^after ^rgriffcn(u*it 511 fommen.

§(n einem ^bcnb trat er in ben ^auSflur unb ^örte ^ol^annaS Stimme
roicber ju betu it'inbe reben. ©eräufc^loS brücfte er bie 5ür auf unb

trat in bk Stube, bie leer war, unb baB le^te 8td;t biB 5ageS lag fc|)rög

unb grau barin. Seine ^^rau fianb üerfunfen über bie 5ßiege gebeugt,

He fu^r immer na^e über bem @efic|)t ßenc^jenS mit ber J^anb burd; bie

Öuft, als necfe fk baB i^inb mit bem J^aiic^ btr 53eaH'gung, unb rief
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jcbeömal fmtn 3Ramen, aber nid;t fofenb, nic^t in feligeu Jpingenommens

§eit, nein, mit einer biingcnb fc^merpotUratlofen ©timme, rcie man
jemanb iodt, bec auf iincireict)bar:= fernen Jpügeln wanberf. Unb rätfcU

^afte (Ergriffenheit, ja fogar etiva^ trie 5'"ic^t tarnen über ?(nbreaö, ba0

er bet(ommen fragte: „^aä mact)fl bu benn, ^o^anna?" ©a fct)rat

fein SBeib ^erum, unb er fa^>, baf; i^r ©eftc^t t>on "Jränen überftrömt

irar. §(ber fit faf;te fid) fc^nell, fu^r mit ber ©c^ür^e über bie ?{ugeu

unb antwortete ^oc^oufatmenb, n^ie aiiB ber 23erfc^ollen^^eit i^reö ©lücfö

auftau(|)enb: „?X(t), ^(nbrcaj?, ic^ fpiel mit bem ^inbe. (^6 i]\ ju fct)ön,

5U fct)ön!" ^ann ergriff {k feine Jpanb unb 30g i^n auä ber ©tube ^um

K^ofe ^inauö. iDort flanb fie unb fprac^ üou bem ^immel, ben abenblict/en

Jpügehi, bk um fte lagen, üon JJemfler^uö unb i(^rer J^eimat. (Sie rebete

f^neü, überflür^t unb fricrenb, unb er füllte, n?ie fte am gan5en 2dbe bthtt.

^rgenb ttvoa6 ©e^eimeö, ba$ \{)n unb baä ^inb betraf, bebröngte i[ue

@ee(e; aber ^nbreaö ^atte ft0 in ben Saferen ber ©emeinfc^aft m.it

feinem ^eibe fc^on fo t)icl »en ber linben ^rt i^reö Sßefenö ernjorben,

ba\) er nacf) einigem t)ergebli(|)en 5)rängen, ben @runb i^rer gref^en (Jr=

regung ju erfahren, ab(ie|;, ben redeten ^rm um i^re @cf;ultern fct)(ang unb

fte auf bem Umweg hinter ben ©c^euern burd; ben S3lumengaiteu in bit

®tube 5urü(ffü^rte. 3c>^aima baufce i^m für bie ritterliche 3"i"<^&»-iltung

bmd} flilleö, warmeö ^2(nfc^miegen, unb i^re 2Borte bekamen wieber ben

ruhigen Unterton. 5)oct) an ber Sür, hinter ber bci6 j?inb lag, lö|le jlc

fiä) au6 feinem Umfangen in einer '^eifc, bie i^n bat, nic|)t mit ein3u=

treten. (So, al6 ob fte »ertröl'lenb 5U if^m fpräc^e: ^a\^ e6 gut fein, brücfte

fte i^m bit jjanb unb glitt in bie Stube, unb ber Sintlinger trat jurüct'

unb ftreifte lange in bm (Ställen, bur^ Sc|)uppen unb über ADact)böbeu

um^er. Sein ^cnfen tappU wä^renb be|Jen leibenfc^aftlid; in bem Jjalb^

bunfel, b(i$ auc^ um fein 2i»"(^^<^ö ^^9/ ""^ flrengte ftd; an, bie ©e^etm=

nifYe 5u begreifen, burc|> bie grauen Pon bec ?Ö?utterf4)aft Derwanbelt

werben. Unb boct) muffte er immer wieber flehen bleiben, au6 biefen alU

gemeinen Erwägungen wie Pon erbic^teten ^2(uöflüd;ten 5U fid) 5urücf5

fpringen unb fragen: „2Barum nimmt fte mic^ ni4)t mit 5U i^rem j\tnbc?

®arum? 25in ic^ nic^t fein 53ater, wenn eö imd^ ein 5}(äb(^cn ift?"

3ule^t fagte er ba6 auf bem Sct)üttboben 5U ficf). <5r fianb neben bem

grofjen jt'orn^aufen unb rührte fiiuienb mit ber Spi^e feine;? Stiefeln

barin. iDann ging er, ^ob bie §en|1er ber ©ac^lufcn unb banb fte fe|l,

bamit ber ^tnb über bie Körner flreid;e; benn c6 ^eirfcf)te eine warme,

muffige Sticfluft. ^i6 er mit biefer Arbeit 5U (Jnbe gcfommen war,

trat er ror bem J^inunterge^en nod; einmal an jene ßute, t?on ber aujJ

man ben breiten Strom ber J^ügel hi6 weit über Jpemllcr^niö ^inau^S über=

fc^en tonnte. ?(ber bie immer niebriger gel^^enben ^obcnwcllen lagen fd)on
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fo tief in ben ^benbfc^atten, ba^ ftc wie fc^ttac^giaue, unbeutlic^ ^e*

fct)iebene 5Bol!en oiiöfo^en, bie rcgungöfcö auf ber (5rbe laßen. S(m

^immel ftanb flumm unb jerflofTen, roic i^c ©pie^elbilb, baJTelbe @e*

wölt. iDa3n?ir(t)en ^ing bid^te, afc^farbene ^Dämmerung biö an ben

Dlanb beö J)ori3onrö ^in, wo bie ^^infierniö ber J^ö^e unb bec ^iefe ^u*

fammenftief;en. ©ort, aber fo weit, bajj eö auöfa^, alö fei baö fc^on Jen*

feitö ber 5ße(t, bebte bie le^te ^age^^elle, ein windiger mattblauer '^kd,

wie mit bem ^Daumen in bie ^Duntel^eit gebohrt, flar, boc^ üecfct)(eiert,

üotl blalJen ßi(|)teö, bci6 bccf; nic|)t ^u erreichen war. „5Bie bk ^{ugen

meinet ^inbee", ba^ti ber junge SSauer felbftoergefjen unb erfc^ra! babzi

fo feltfam, alö fei er an allem, an ber boppelten 5i»f^c^»iö »"b bem

mac|)tlofen, flumpfen 5»"fct)ß" ^icf)t barin fct)ulb. ®a er auffa^, war

auc|) baö erlofc^en unb bie ©unfeU^eit ^atU ftc^ in 3Rac^t üerwanbelt.

@eit biefcm 5(bcnb xt:>dQU er nicl;t me^r, ftc() allein an bie 2Biegc

feineö ^inbeö 5U f(^leid;en, unb fing ba$ kleine 5U weinen an, nid)t fo

rei^'enb vok e^ bie ^'rt ber j^inber i|^, nein mit faft melobifc^em ©c^weben

beö ftlbernen @timmc|)enö, me^r ein ©ingen beö 8eibeö, benn ein 2Beinen,

unb bk S^änb^m beö i)J?äb^enö taumelten um baö ^ öpfdpen, fo würbe ba6

®eftc|)t ^l^nbrea^' immer einen ^on blajTer, unb enblic^) mu(;te er ^inauöge^en.

2ßie oft auc^ füllte S^f^onna in biefer 3^it mitten in ber 3Rac^t feine

^anb über i^r @efic|)t tafien, unb wenn f\z i^n fragte, voa6 eö gäbe,

breite er ftc^ unter einem erlei(|)ternben §(tem5uge wieber auf feine Traums

feite unb antwortete: „?(c^, ba ifl e^ ja gut." Ober fte ^örte i^n au5

bem ©c^laf wie ftür5enb bm^ä §inflere fortfpringen, bie @c|)lötTer aller

2;üren unb bie SOBitbel ber ^enfler unterfucf)en unb bann unter ärger*

li^em ?9iurmeln über (Störungen wieber unter bie jDecfe hiec^en. 53eim

>Drefc()en lie|5 er bie ^^ferbe oft fo antreiben, ba^ bk 9)?afc|)ine ^eulenb

ba6 ©etreibe in (Icf) ^ineinfra^ unb ba6 ©c^üttelwert wk rafenbec

Trommelwirbel ging. (Jr aber lehnte an ber Sennwanb unb t»erf4)lang

ben 2ärm ber wie üom §ieber gefc|)üttelten 3}?afc|)ine bleict)en @eftct)tö mit

bem ®lan5 einer förmlichen @ier im 5(uge.

?9?an fagt, biefer 3"f^^"^ beö ©intlingerö \^abt m brei Sßoc^en ge*

bauert, unb bie ßeute cinfamer Dörfer beobachten gut. 9Rac^ bem SÖc*

fuc^ ber jpemfler^ufer 0ct)enfe ^örte ba$ eigentümliche ©e^aben beö jungen

53aucrn auf, unb jeneö rätfel^ofte Ceben begann auf bem ®intlinger§ofc,

bie ba6 S5auerngut unb feine 33eft^er ju fo ^o^em. £Hufe brachte.

^n biefer entfc^eibenben d1a(^t war §(nbreaö üon falbem SSer^agen unb

locfenber ©egenwe^r wieber einmal ^eimlic|) ben 3"li^cl hinunter fort«

geführt worben unb fa0 in bem einiigen ©afl^aufe be6 iDorfeö unter

luftiger .^umponei. (Jrfl fprangen frö^lic^c SRecfereien in ber SKunbe,

man Dergnügte fid^ über bie Tölpel ber Umgegenb, er5ä^lte @ct)wänfe
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imb (öjle ben fKiegel oon mancher üccboigenen ^ci^eit, iinb bec ©intlinger

gebärbete fic^ ouögelafTenec d6 fonft. ÜDo5 @c^elmenwerf feiner roi^ißen

(Jinfälle, treffenben 23cö^etren unb fomifct)en S(nefboteu jlanb iiicf)t fti^,

unb neben i^m rafen ftcf) befonberö ,^wei in fprü^enben Dluf^Ioffgteifen

^crDor. ^er bicfe 3}?ül(er üon Dater^ooen, me^r ein ^a{; benn ein 9}?ann,

mit einem unförmlichen ^opf unb einem '^utu branbrotcr Jpaare barauf

unb ber giufllic^ 9üenber9fct)e Dörfler, eine richtige enbloö lanßc l'ärm=

flange. Unb nad; ©tunben geriet bie gan^e (5)efeUfc^Qft in ba6 laute,

leere ©cbalbeu be\: ^runfen^eit. ^ber je unbefonnener bie onbern i^re

©timen immer tiefer in bk @lut be5 Dlaufc^^eö neigten, befto ferner

würbe ^nbreaö, befto fü^ler, bleic|)er unb fc^rpeigfamer. iDcr 5ßirt fagt,

ein &la6 ©c^napö fei fc^ulb gemefen. (5in jpemffer^iifer Kleinbauer, ein

gebulbeter 9}ticläufer, ^atu, um fi<^ bei ben (Gewaltigen ber 3^c^3cnotTens

fc|?aft in ®unfl ^u fe^en, eine EKunbe 2Bac^oloerbranntn?ein auffal^ren

lalJen, jenen wafTeiÜaien «Sc^napö, ber fo flarü ift, ba\) er im falben

©(^lunb fc^on 5u brcnnenber 8uft wirb. j^z6 S3iereö iiberbrüfftg, be=

grüjjten alle ben (Jinfall mit lautem .^allo, unb ber lange '^oifta er^ob

fiel), um bem ©etränt eine fpaf;^afte ©rabrebe ju galten. uGä^renb aber

bk anberen, bie J^anb am @lafe, alle fc(;er3^aften (Jinfulle be5 'ZnnU

rebnerö fc^on rm Dorauö mit ®elä(t)ter belohnten unb ungebulbig auf ba6

Kommenbe papten, bk ©penbe hinter i^re ^uno^c ju beerbigen, (lierte

ber Bintlinger mit n?acl;fenbem ©Räubern auf ben f(einen, blanfen

©piegel beö S3ranntweinö, ber, pon bem ßic^tbunfl ber ^^ed'Iampe gelb

überlaufen, in bem ©lafe lag unb unter ben (Jrfc^ütterungen be6 2ifcl)eö

fortwo^renb gitterte. 3)ie ?(ugen beö jungen Stauern waren wie abwefenb;

er faj} ftumm unb rührte fic|) nic|)t. ?üic|) alö bk anberen am iSc^luji

ber 5lu6fprac|)e auffprangen unb unter ©etöfe ben @ct)nap5 in ben

@c|)lunb fippten, fa(^ ber ©intlinger regungöloö mit üorgeneigtcm i^opfe,

unb ba man enblid; fpöttifcf) auf i^n einbrang, er^eb er fld) geräufct)loö

unb fa^ bie S^unbe, einen um ben anbern, wortlos mit einem fclct)cn

S(ußbruct' leibDolten ©taunenö im bleict)en ©eftc^te an, ba^ alle üor 55es

brücft^eit oerflummten. ^ie ßunädJlH^f^e^ben erhoben ftd; auf feinen

Sßint wie unter einem 93ann. 5(nbreaö neigte giüt;enb ben i\opf unb

ging fct)weigenb ^inauö, 3" «O^^f^ f^'^f ^^ f^i" 'i^cib nod) wac^). ^eim

©ct)eine einer tleinen ßampe fniete {k, bk 5(ime über bü6 S3ettd;£n ge^

werfen, bci6 &c\i^t in bie Jti|Ten gebrücft, an ber ^iege. ?Clö er leife

eintrat, ^cb jle erfd;cpft ben i^opf unb muflerte i[nen ^.^tann auf eine

bringenbe, fdjmer^polle 5(it. iDcr gongte feine SÜiü^e m ben 9\ed)en

unb umfajite mit einem langen ^lict fein 21>eib. Unb wä^^inib er \o Oanb

unb ^infa^, wuibe ^ii^^anna, bie Sißiegc mit bem iCinbe unb bie vjan^e

(Jcfe ber ©tube in üeiElärteö \!\d)t gctaud)f. ^cit iMucin ging er wie auf
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ctnei- ^liicfc, bie ^oc^ übet finflere ßufC gefpaunt ijl. %U er hii bei*

^IBiegc miöctommen n?QC, er^ob ftc^ bie S3äuerm, no^m ba$ 9}?äbc^eu

au^ bec ^Öiege unb legte cö i^m in bie ?(nne, unb 5(nbreQö rebete mit

einer fo »reichen ©timme 511 bem ^inbe, ha^, e^ feine blicflofen ^ugeu

öffnete unb ba6 euflemal läd;elnb na(t) feinem ©eftc^t langte.

,,5i3o^ei- tt?eir;t bu, bci(; unfec j^inb blinb ift?" fiogte ^o^anna plö^lic^

«nb fenffe babd bie ?(ugcn. 3^eL* ©iutlingeu fii^t i^r jlreic|)elnb übec ben

®cl)eitel unb f(t)lof; fte erfd;üttert in bie ?(rme. 5ßenn ftc^ ^o^cmna bie,

cb aucf; njunbeiiicf; ergveifenbe, obzt fuv^e Wut überlegte, mit bec i^u 'tfflann

bie (Jifenntni^ beä ©efc^icfö feinet itinbeö aufgenommen \^atu, ecfc^ra!

(k in i^re fülle, feine *Seele hinein. ®enn fte, bk i^n in ben Saunen

feinet oeiänbevlic^en ^^illenö fo gut überfa^ unb bem ^inb^aften feineö

5öefcnö bmd) enaelgleic^e ®üte fo geiect>t njuibe, iruf;te boc^) nic^t^ üon

bin Oberrafcl;ungen unb Obeitceibungen, butdi) bk er ftc^ überhaupt am
lieben er^vilten fonnte. 3» ^^^ fieberen ßuft bäuerti(|)er 5age erlitt er

feinen vck ein (Jrfiicfenber. (5r glic^) einem tauberer, ber nur baburc^

glaubt t^ormärtö fommen ju tonnen, ba|5 er fortwä^renb in $(bgrünbe

fpringf. ©ein lafter^afteö 5oben, fein berferfer^aftcr S'leifj, bie SSer=

5Ücfungen feiner jä^en 2kbi, alleö njaren folc|)e §(bgiünbe gewefen, in bie

er ficf; in ber ?0?cinung geftür5t ^atti, auf einem @ipfel, ^oc^ unb fern

in einem Seben irieber aufjutaui^en, b<x6 von ben geifo^nten 5'cnien feiner

S>ergangen^eit nicf)t eine ©pur me^r enthielt. Unb immer envac^tc er

boä) ciu6 feinem "Taumel ju bem genjo^nten, tragen ©ang feiner 93e=

fcf;äftigung, bk er mit bem DerbifTt'uen 3oi» fei»eö Jjerjenö trieb, h\6 i^n

irieber bie graue ßuft faft ernjürgte. ®aö 2tbcn feinet ^'inbcö aber, um
ba6 er 3}(onate ratloö verborgene Greife gebogen ^attt, angeivibert oon ber

Obigfeit feineö i^afierö, überwältigt von ber eroiggleic^en ©üj^e feiner (J^e,

ffeptifc|) unb ungläubig blin^elnb, t>cn W^nungen inö ^untel üerlocft, t>on

unbcgreiflicl;er Ergriffenheit bebrücft, burc^ ba6 feltfame ©ebaren feiner

5'iau immer aufö neue angejlact)elt, all bk\t6 marternbe ß^^ielic^t, burc^

ba6 er tappenb gegangen war, \^am fein 2Befcn in eine folc|)e unterirbif4)e

©pannung üerfe^t, baj^ bie ge^eimniöüolt bli^artige Ertenntniö oon bem

gvaufen SBunber, in ba6 fein ^inb hineingeboren war, wie ein ©preng=

fc^uj^ wirtte. ^urc^ 5-infletni|Te l^am e6 if^n augenblicflict) in ^o^em

55ogen in bie unbegreiflicf;e J^elle gefc|)leubcrt, bie oon ben blicflofen ?(ugen

feinet i^inbeö ausging. Wlö er wieber auf bie (5rbe fiel, fanb er ftc|) ni^t

me^r in feinem gewohnten Seben, fonbern \vk auf einem unbekannten dU
lanb mitten im D^ean. 3^a^er war aud) plö^licf; alleö an i^m t?eränbcrt;

felbll bk ©timme, mit ber er fein ^inb in biefcm neuen 3"f^^i»^ß «"*

rebete, war ^mo^enb unb weic^ gewcfcn, md)t6 von bem 5er^a(ften ®a(opp

war in i^r. ^eöwegen auc^ (>atte er fid) fo fd;nell ^ur Dlu^e begeben.
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Olcic^fam fte^enb, oornübci', fiunfen t>on ejitfe^fem ©faiincn, mac er in

fcen ©c^Iaf tt>ie in einen tiefen, buntlen (£'trcni gefallen, unb ^o^anna

^6r(e i^n wä^renb ber 3Racl;t einigemal jitternb äc^^en unb fpiubelnb

ftö^nen wie ein ©c^iffbaK^igei, bei- gegen bai S[)?eer fämpft, unb rüttelte

mitleibig an il;m; abcu er lag tro^bcm ane ein ^013.

$Cm zeitigen 5S)?orgen, no(i) e(u' fein 2ßetb ent>acl;te, flang ba6 bünne,

fct)webenbe @tim trieben jpelena^ auf, ^art rrie ber ßaut beö erfien 5^"^=

üogelö. ©a fprang ^nbreaö mit einem t>ei|lcl;tigen @a^e fo auö bem

S3ette, alö (>abe er bie gan^e 9Racf;t ^inburcl; nur auf biefen S^luf gelauert,

eilte an bci6 ficine ^ztt unb beugte fic^ mit fo flürmifc^er J^ingabe bar*

über, bajj ein (Jrfcf)recfcn über baä ©efict)t bc6 ^inbQß lief, ©eine ^änbc^en

fuhren au^einanber unb bie ?{ugen fcl;lo|Ten fiel;. @oit»ie ber ©intlinger

aber n?ieber fofenb unb wd^ feine ®timme über bk ^Bangen ber kleinen

|lreic|)eln liep, öffneten ftd; bie l^iber. iDie klugen blühten in fliller^lar=

^eit auf unb flanben regungötcö wie ^orcf;cnbc ©piegel. (^6 war ein

leuct)tenbe5 @e^cn in i^nen, ein umgekehrter SÖIirf, fo a{6 breite ffd; bie

2Belt nic^t brauf^^en tor i^nen auö, a{6 jöge alleö buic^ bk liefen i^rc5

Innern t?oiüber. Unb wenn er rebete, erwacl;te ni(t)t ba6 ©e^feuer in

i^nen, ein glücf^aftcö 3"^^^! ^^^ 23ertle^enö, feine t)on ben wanbelbaren

l-ic|)twolten fam unb fc^wanb burd; bci5 ^itmament ber ^nä. ?(uf bem

©runbe erwact)te ein Ceuct)fen t)on einer fo feiigen ©c^ön^eit, alB ergiej}e

ftc^ in i^re ©rünbe ber @0immer, ber nacl; bem ®lauben ber S'L'ommen

üon ben 2oren ©otteö auöge^t. 97ein, bii\^6 fein i^inb war nic^t blinb

(B war auf eine anbere, ge^eimniöoollere ?(rt fcl^enb alö bie gewöhnlichen

9}?enfd;en. 2Bir fc|)auen mit Jpilfe ber ©inge in bk 2Belt; in biefen

§(ugen fc|)inmiette Ü(ar ba6 2id)t, bciB wir anberen mü^fam unb bunfel

burc|) bie ^i^fttis» ^^^ 2ßefen a(^nen. ^t länger fic^ ^nbicaö in fle »er*

fentte, beflo me^r würbe er Don i^nen gefelTelt. @ie entrücften i^n in

eine anbere 2Belt, unb cnblicf) ertrug er eö nid;t me^r, in flc 5U fc|)auen.

(Jö gefc^a^ i^m, wa6 er an ^o^anna nic^t begriffen ^citU; er mutete bie

jpanb über {k bed'en. iDann litt eö i^n nic|)t me^r in ber (Stube unb

im J^ofe. ®eräufd;loö, mit fliegenben ^änben fteibete er fl»^ an unb

rettete ftc^ weit in5 Selb ^inauö. %i6 nac^ bem (5:rwad;en fein Sßeib ba$

J^ager neben ftc^ leer unb fct>on fafl au5gefü^(t fanb, glaubte (le nicf)t

anberö, ?{nbreaö fei t>on bem Unglücf beö iCinbeö Dor ?(nbruc^ bcö 5ageiJ

üu5 bem S3ett gerijjen unb ^um J^auö ^inauö auf eine neue ^ßanberung

oon @c|)enfe 5U »Sc|)ente getrieben worben. @o rücfte ber 5ag bi6 hinter

ben 9)?ittag. jDa entfd;Iof; f\^ fic^ enblic^, ben alten ^nect)t in5 9Jiit=

roilTen 5U 5ie^cn. iDer tröftete (ie mit einem fpöttifct)en lW;eln unb meinte,

t6 fei nic^t fc|)limm, er ^abe ben ^aucr in ber etilen 5iü[h' ben J^üvjel

in ber 9lict)tung nad; bem ^albe [Miuuuerge^^cn unb vom ©a4)fcM|lcr
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a\i6, n?o CL* geftanben iiub f\d) 01196509611 f^abe, im ^dbi uerfc^minben

fe^en. 33ienei(|)t, wie er giinfcnb ^in^ufüßtc, fei wiebec ba6 treiben über

i^n ßefommen, unb ba ttüibe tveireu niö)tä @c|)(imineö ^erauö^ängcn.

©eine ^leue unb fein natiirli($ei' ^att ^inberten ben ?[J?enfct)en, nciä) bem

©runbe beö 2BirbeB 511 fragen, ber über feinen jjerrn getommen mar.

^r fcl;Iug feine 9}?ü^e fpaf^enb aufö ifnie, taf; eine bicfe 2Bol!e (Staub

^erau^pla^fe, unb mad)te ffc^ o^ne Umfiänbe auf bk <Bu(^e. (5r njar an

bm fünf ©ebreiten, bie )lc^ t?on ber S3rinbeifnerfc^en ©ren^e quer ^in=

jogen, vorübergegangen unb ^af(e bic le^te ^obenwelle, bie ^o^e itippe,

erreict)t, t?on ber auB er bie grof^e, mulbige 'iSßk^i übeife^en fonnte, bie

ftd; am 2Balbe ^inj^oc^, nur oom JJemfrer^ufer ^Bege burc^fc^nürf, ba be^

mertte er einen 9J?ann in bem ^eibfttur^en ®rafe, nict)t all^ui-oeit Pon ber

ßiflere beö ^albeö. (Jr lag ^ingeftrecft unb fa^, ben ObeiEörper auf bic

Ellenbogen geflutt, unücuiranbt unb regung6(oö in ben blaj^blaucn JJimmel

hinauf, an bem in unenMic^er jpö^e foctmä^renb einige weifte ®öltc|)en

träumenb ^ergingen unb n?ieber entfianben. ^-Corftd;tig, immer ben £[)?ann

im 5(ugc be^alcenb, flieg er ben fanften ^b^ang auf ben jpemfter^ufer

2Beg hinunter, ber ^ier bk Jpö^e eiflomm unb burc^ ben 2ßalb bem

Dl^eine ^ujog. ,,jjeba!" f4)rie er enbltc^ bem Unbefannüen 5U unb winftc

freunblici; mit feiner ?)}iü^e. 2)er 9luf traf ben Siegenben wie ein ©to^,

rollte i^n jufammen unb n?arf i^n bann in ein paar flüchtigen ®ä|en

burc^ bas S3ufc^a^erÜ in ben 2öalb, auö bem er nic^t wieber 5um S3ors

fc()ein fam. ®er ^nccl;t ftreifte wo^l eine ®tunbe unter ben ©tämmen
um^er, fpä^te fleißig au6 unb rief, wenn er irgenbwo ein peibäc^tigeö

®eräufc|) ^örte, ben SRamen beö SÖauerö. jDoc^ ü{6 er auf bem Slücfs

wege wieber ben J^emfler^ufer ^eg überfc^ritten ^atce unb auf ber ^o^en

^ijßpe fid) umbre^te, fa^ er bm Unbekannten in berfelben «Stellung im

örafe liegen unb »erfunücn gegen ben J^immel ftarren, alö ^abe er fic^

md)t Pom Slecfe gerührt, fonbern unncl)tbar gemacht, in biefem närrifc^en

2:reiben foitwä^uenb Der^arrt. 91un tam eö i^m Por, alö fei ber feltfamc

5Ü?ann wirflid) niemanb als ber ©intlinger; aber eine unertlärli(|)e ©c^eu,

fajl ein e^ifüict)tiger ©(^auer ^iclt i^n ab, no4) einmol mit lautem 9lufen

gegen i^n loö^ufa^ren. 3" «^öwfe angekommen, t)erfd;wieg er md) ber

93äuevin gegenüber ba6 (Jilebniö, fprac^ nur üon feinem jwecflofen Um^er*

flueifen unb tröbeltc fiel; mit (Gemurmel, bn6 bm 2on üon 5roft unb

C?ntfct)ulbigung ^atte, »on ^o^anna weg 3U feiner ?(rbeit. ^a$ arme

58eib beenbete nun fummeitjoll ben 5ag unb gab ftc^ rebli(|)e Wlii^z,

wieber einmal mit ber llnabänberli4)teit i^reö ©efct)icfi? fertig ju werben,

o^ne baö 23ilb i^reö ?(nbieaö burc|) 23orwürfe ober klagen ju üerfe^ren.

aDocI) a[6 {k enblic^) im ^ctt lag, glaubte {k in ^o^er %exm fc^wac^) unb

bumpf bie mitleib^lofen ©tö|ie cineö 2Öebflu^lö 3U ücrne^men. 9)?it jebem
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tiefer brummenben, 5eiflolTenen l'aute fcl;ieu bie Jinflerniö um f\t fc^tvär^ec

unb bi(|)tei- ju treiben. 3" '^^^"^ SÖeflemmung fa(le(e (7^ nac^) bec ^ßiege,

fc^irang f\t t>orfi(|)tig iinb begann ganj leife unb f^oä) ein ©c^lummerlieb

5u n^Qc»/ babei backte fie fort»rä^renb: ?Diein .^inb ifl b(inb, mein ^inb

tft blinb unb fonnfc i^re krönen nicf;t me^u ermatten. iDec le^te 2on beö

ßiebeö fc|)n)anCtc noc^) jraifc^en i^ren bebenben l'ippen wie bec @tiel einer

25(ume, bie fie im S^egriff flonb, fallen ju (adcn, t>a ^örfe fie i^ren SÜcann

^eimfe^ren. 2Benn cö i^r i^er^ nic^t erlaufest ^ätte, i^r O^r trüibe e6

nic^t erraten ^aben. ©o act)tfam rourbe bie 2:ür bewegt, fo gleic^mäf^ig,

fafl fc^onenb flricf)en lange ©c^titte burc^ ben ^hiv. 3Run trot er in bie

SBo^nftube unb ging leife biö in beren iÜJitte. 3^ort blieb er flehen. ®ie

^örte i^n laut unb Oürmifd; ein paarmal atmen, n?ie eö jemanb üor einem

bebeutfamen SSor^aben befällt. Dbwc^l ^o^anna nun rt^u^te, baf; er ni(i)t

trunten fei, ging i^r J^er^ plö^lic^ wie ein fallenbeö S^\att cor ber tieferen

@orge, ben 9)?ann regiere bk wac^e 2But. Unb wirtlic^. @cf)cn ging

bie 5ür lautlos, ftanb lauernb ftill, unb in ber Öffnung, bk ai6 finflere

@ct)lu(^t ftct) auö ber dlaC^t ^eranfc^ob, fa^ fk langfam baö blalJe ®e=

f\d)t i^reö 5[)Zanneö auftaucl;en unb 5itternb, wie t?or bem ?(uffpringen,

eine 2Bei(e flill^alten. ©ie fam entfe^t in bie J^ö^e unb muf;te i^ren

crfc|)laffenben .Körper mit perfteiften S(rmen llü^en. 3)a — wie, wufjte

O'e nic^t, lag ber ©intlingcr an i^rer 25rufr, fct)nürtc feine ^rme wie

©eile um fk unb atmete crfticft unb foc^enb ^cit^ an i^r^m Jjalfe ^in.

(Jr fpra0 flopenb unb enbloö, aber f\e petftanb ni(i)t6 alö ben feiigen

Sßirbel, pon bem fte burc^ feine SBorte auö i^rem S^er^agen emporgerilTen

unb fortgetragen würbe. 5(uf einmal löfle er bk ^rme, bettete fein 2Beib

be^utfam aufö Säger, ent!leibete ficf) fct)weigenb unb legte ftcf) nieber. Ob^

wo^l So^a»"^» »ic^t nac|) i^m ^infa^, fpürte fte bod^, baj5 er auf bem

fHücfen lag unb mit weiten ^ugen in bie D1ac|)t flarrte. 3Rac^ langem

fagte er erfc^üttert unb faft un^örbar: „^c^ ^abe tein ^inb; icf) i^aht

einen (Jngel." iDann breite er fic^ um unb fc^ltef ein.

iDritteö .Kapitel

^^'^on nun an betrugen fic^ bie beiben 9}?enfc|)en nic^t anberö, alö feien

«"O f\i pon einem tiefen ©trom ergriffen unb weit t>on i^n'em alten l'eben

in ein neueö iDafein getragen werben, ^efonberö ber ^intlinger ging wie

Pon fct)werem ©egen bur^glän3t ba^in. (5r C^itete ba6 ©e^tcimniö, Don

bem fein .^inb eingefponncn war, a{6 forge er, ba\\ ber 3^ii't'^'^ ^^^<^'^

Cebenö t?on bem 2Bi|Ten unb ben 2Borten ber 9}cenfd;en gcilört werben

tonne. ®ie Umgebung erfuhr nicl;tö Pen bem 3»ft^i»be ber tlctncn J^clcnc

alö bie grof;e 5D?ilbe, bie nac^ biefer S'ügung fid; bc6 ©intlingcni be=

mäc|)tigte, ben ^eiteren (Jrnft feineö 3'tcifjcö unb bie fafl fc^cue 3^''^'fl'4>'



Uit, mit bcc er feine ^rau umgab, ^illeu^anb @eiüc^te brauten burc^

baö jDorf, bk, halb in 23oö^eit, haib in @(|)abenfreube, an bem (Srunbe

^ernmfaflefcn, biiicf) ben fein ßeben auö ben alfen ^raufeangeln gehoben

Würben mar. 9}?an rebete ocn einem blutigen Streif, in ben er üon ber

2runfen^eit gerilJen werben: oon einem 33erge^en an einem jarten SO^äb*

ct)en; einem wuc^erifc^en ©efc^öft, bellen ücrberblic^e folgen er ^art üor

ber ©efängniötür unter einem 'Bad ooU ®olb begraben )^ah^, unb wollte

gar üon cf;elic(;em ©treit unb einem näc|)tlic^en ^ntweic^en ber entfetten

S3äuerin wifTen. ®er ©intlinger lie|9 biefe fc^mu^igen 2Bolfen beö S(rg=

wo^nö ru^ig um feinen J^of fpielen, ging ftc^er unb ooll freunblic|)er

SBürbe feinem ©efc|)äft nac^ unb gab ftc^ ungeflört bem 3"5^ f^i"^^

neuen SBefenö ^in. 5(lte, breft^afte Seute, .^inber, bie ju fcl)were Saften

trugen, lub er t)on ber ©traf^e auf feinen 2ßagen unb fu^r fte wo^l gar,

oft genug noct> auf Umwegen, biö t?or bie 2üren i^rer JJäufer. ^ein

S3ittenber, unb mochten eö notorifc^e 2rinÜer ober profefftonelle 0onnen=

brüber fein, ging unbefc^enft üom Jjofe, fein Unglücflieber blieb ol^ne J^ilfe.

Unb fc^o)^ ber ©intlinger aucf; in ber 5(rt feineö SBo^ltunö oft überö

3iel, fo würbe er boc^ nur oon feinem leibenfc^aftlicf;en Sßefen fortgerijTen,

baB eben alle ^anblungen fo leicf;t inö £9?af3lofe trieb. ^o(^ haftete i^m

feine @pur Üranf^after ^'mpftubfamfeit, ungefunber Schwärmerei ober

pietiftifc|)er 5'i'ömmelei an. Offenbar IcnÜte if^n nic^fö alö bie (Ergriffenheit

eine^ 9)(enfc^en, ber mit feiner @üte (Ernfl ma<^t. 'Biin 2öeib aber

brauchte ftd; gar nic^t ju änbern. @ie ging leife wie immer auf fernen,

lichten SBegen bur(|)ö Seben, wof^l manchmal mit einer leichten 2ßol6e um
bie ©tirn, boc^ gelajTen unb tücl;tig, befonnen unb fanft. Unb fe^rte i^r

Wlann Den einem @ef4)äft feiner 3Rä4)flen liebe gar 5U jagenb ^^eim, baf^

i^m fein '^nm baB &zfid)t mit faft ^eftifc^ roten '^kdm oon innen ^er

betupfte, bann flric^ fk if^m bk JJaare über bie (Stirn f^inauf, wie in bm
2agen ber (Entgleifungen burc^ ben Dlaufc^, a\6 fagte fk wie bamalö:

ßa(^ nur gut fein, ?{nbreaö, e^ gelingt bir f(ton nod;, unb lächelte ermunternb

unb glättenb feinen Oberfc^wang wieber inö fiebere @elei^. 3" j^"^'-* 3^^^

wor eö auc^, baf^ irgenbwer bk Sintlingerfc^e 35auernburg auf bem »^ügel

ben Jjeitigen^of nannte. 9)?ag biefer 3Rame immcr^Mn urfprüngtic|) einer

fc|)eelen Seele »on ber Spottluft eingegeben unb beöwegen im S(nfang

allein bem SJtunb ber ßeute f4)macf^aft geworben fein, gemac^ bebienten

flc^ feiner aui^ (Jrnflc unb 23ebacf;tfame, üor allem alö man erfuhr, warum
flcf; bci6 Seben bes J^ofeö in folc^ ernfte Sc^önl^eit gewenbet f^atte. ®enn
feit ba6 blinbe 9)?äb(|)en auf bk ^üpe gekommen war, konnten ber ^auer

unb bie Bäuerin i^ren 3"!^^^"^ »i(^t me^r t)er5eimlic|)en. 97un naf^m eö

jeber wa^r, ba^ ba6 arme ^inb, in tiefe 3Ract>t gefperrt, uml;ertappte.

jDaö j^erj ber gan3en ©egcnb erfc^raf bei biefer 97ac|)rict)t, unb alle (Eltern

46



iiQ^men Me ©efunb^eit i^rcu ^inbeu nic^t me^r ciö)tio6 cil6 Dlotmenbig^

feit ^in, fonberu famen fic^ unöeibiene befc^cnft üor. ^Tlur SRic^römürbige

bcfafj'en ben böfen S^iit, in bem ©c^icffal beö ^inbeö bie <Stiafe füu bie

üielcn 23ericrun9eu beö ©efct)Iec^tö iinb ba^ tolle treiben 9{nbrea6 ©int*

lingerö ju fe^en. ^ie meiflen »raieu Don beu felteneu it'raft ergriffen, mit

bec bie beiben ba6 Ungtücf ertrugen unb »reife für i^r '^^bm miönü^ten.

^6 ergab ffd; üon felbjl, bafj unter ban mkn S3en?egfen genug Zeitige ficf)

fanben, bk gebrungen irurben, nad; bem J^eiligen^ofe ungebeten diät unb

^tlfe ju tragen. Unb a>ie eö bie §(rt beö 55clfeä, t>or allem ber ßanb=

leute ifl, verfielen {k md)t auf bm na^eliegenben ©ebanfen, b^n ©int^

Iingerfc|)en (J^eleuten 5ur ^unft eineö '^r^tcä 5u raten, fonbern befiürmten

fle mit bem 5(ngebot t)on aller^anb verborgenen ^ei(n?eifen. ®a follte ba6

ne'i^e JJäutc^en, baö unter ber garten ©c^ale ber J)abi($töeier {i^t, bem

S[)?äbc|)en ncl;er ben S5(icf inö ßic^t öffnen, n?eil biefer $öogel ber ein5igc

tfi, ber, o^ne ju erblinben, fein gan^cö 2ebzn fo na^e ber 0onnc üer=

meilen fann. .^luge 5»-'ö"€n rücften mit fiebenerlei Kräutern an, fprac^en

uralte &chzte über ba6 ^inb, befd;n?oren eö unter felcfamen ©eften unb

üerbannten ba6 Obel in ben abne^menben 5}Zonb, bm 2ßirbcln?inb ober

ba6 flietjenbe 2Ba)Ter, bamit eö ftc^ nic^t me^r 5urücffinbe. ?(nfangj3 tat

bk e^rlicl;e S(nteilna^me fo oieler mürbiger 9}?enfcf)en bem 23ater unb ber

9)?utter in ber ©eelc mof^I. ©ie genoljen mit ^eimti(|)em 0tol5 ba6 ^r=

(iaunen ber ^rembcn über ba6 engel^eitere ©eftc^t J^elcneä, über ba6

Slätfel ber klaren unb boCS) gebunbenen ?(ugen unb ba6 glocfen^elle ©timm^
c^en bcä ^inbeö, ba6 oon weiter^er alB au6 ben '^txnm ber 25ru|l ^u

tönen f4)ien. S^on i^rem üetfc^n?iegenen ©lauben an eine mi>flifcf; ^c^e

SSerufung burc^ ba6 2ßunber, ba6 an i^rem >^inbe gefc^e^en n?ar, fagtcn

fk ni^ts. 'iSUt gebü^renbem ®ant nahmen fk alle 9)?ittel entvßegen unb

jlellten bann §eimlic^ bie ÜO^ixturen ungebraucht beifeite. ^{6 aber ber

©cf)n?arm ber (Jcfenfte^er bi$ 'iSflitkibä über bie ©c^welle flrömte, Der=

bargen fte ba6 ^inb unb fertigten bk leeren 3""9f»r*^^^9Ct* immer für^er

ab. ^n jene ^üt fiel ber S3efuc|) beö alten ^lim auö 33reberobe. ^en
gebrechlichen 3}?ann ^attt ber tiefe Kummer über ba6 abermalige, grope

Unglücf feiner vielgeprüften 5ocf;ter von bem Krankenlager getrieben, ^n
95etten gepacft, fu^r er burd; ben raupen S^orfrü^ling^tag auf bm jpci=

ligen^of. ^a überzeugte er ftd; benn, ba(^ ba6 ®eiüd;t von ber S3linbs

^eit feineö (^nteltmbeö leiber graufe 2ßa^r^eit fei. 3"3^^icf; fpürte er au^

ben 'üßorten unb me^r nod; an bem t»eränberten '51ßefen feinet 0d;iinegcr5

fo^neö ein i^m völlig unbegreifliche^ ©enügen in bem ©cfcf)icf. $io^

oller be^utfamen, von ivcit^cr treifcnben S'i'^iÖ'^'^ brad;te er au:^ ^ibreai^

nic^tö a\6 eine 9^ei^e farali|"lifd;er Jloöteln ^erau.^, unter benen biefer bm
Jt»a^ren ©runb feiner Jpingabe an bk fd;tvcre 5*"9""9 verbarg, l^sn '^Hittr=
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^eit fürchtete ber Bintlingci: tn|lin!tb, bcn 3aubcc 5U jcibrec^en, buvc^ ben

«r au5 bcn bimeien @(rubelu feineö S3luteö in eine ^o^e, au^ergeroö^n*

Ii4)e 5BeIt gehoben wocben njac. jDarum fc^wieg ec be^arrlic^ in aüec*

^anb auön?eic|)enben ^Borten, unb alB bec ©ceiö, wie üon einem grellen

iSli^ in feine faft tobeötlare @eele getroffen, enblicf) mit ber ^cöSe auf

i^n einbrang, ob benn ba6 ßeben beö unfc^ulbigen j^inbeö etma nur ber

Äefen fein folle, mit bem er feine «Stuben rein ^aUe, würbe ber ©int=

linger blaf> biö in bie ^ä^m unb »erlief; bebenb bk ^Btnbc. ^o^anna

tjerfiummte ouc^ unb fa^ burc^ ratlofe tränen i^ren 53ater an, ber über

fo t?iel unc|)riftlic^e SSerirrung au^er ftc|) geriet, »or allem auc^, weil er

wa^rna^m, ba^ auc^ feine %od)tzt ergeben an biefer Untat teil ^attc.

„3c|) will ^eim," fagte er ^um @(|)lu^ mit abgef4)lagenem ?(tem, richtete

fidi) mü^fam an feinem (Stocf auf, fa^ noc^ einmal entfe^t um^er unb

tjerliep, jebe Unterftü|ung able^nenb, baS JJauö. ;Do(|) ber 3'^'^" ^^^

©reifet unb feine ^\:ci^i, bie mc ein @to(} gegen feine 23ruft gefahren

war, flür^ten ben @intlinger nic^t tiefer in unentwirrbare B^^^ifel unb

Uniu^e. dTid^t lange nac^ bem Weggänge beö ^Iten trat er in bie @tube,

«a^m feiner ^rau ba$ ^inb Dom 5(rme, fc|)wang eö im Oic|)t beö ^enflerö

^oc|) über fiel) unb fa^ i^m »on unten lange inö @e|lc|)t. Unter einem

^er5^aften ^u|^ ftellte er J^elene bann auf bie ®iele unb blicfte i^r nac^,

wie fie mit 5ierlic^'-fc^webenben ©c^rittc^en an ber ^anb ^o^annaö ba^inging.

?(n einem ?(benbe tarn er mit einem ^uber Oiünfutter t)om '^zibi

^eim unb ^örte über ben Jjof ^in bie Wläo^be baüon fpre(|)en, ba^ ber

Jpemfler^ufer 3Rarr bagewefen fei. (5r \^abz ftcf) in bie ©tube ju bem

fc^lafenben ^inbe gefc^lic^en, ein roteö ßoppcf)en auö ber Safere gebogen

unb e$ unter tränen unb 53erwünfc^ungen über ben gefc^loffenen ?(ugen

beö ^inbeö in fleine ^e^en jerriJTen. ^ine 5[^agb \^atte burct) ba$ offene

^enfler 00m ©arten ^er bem 23organg 5ugefe^en, aber auB ^ü\:(^t öor

bem unheimlichen 9)?enfc^en nic|)t einjufc|)reiten gewagt. %[$ bie SÖäuerin

in ber ©tube erfc^ienen fei, ^abe ftß ^f» ©löcfc^en^orc^er in einer ^cfe

le^nenb gefunben, ba6 ®efic|)t üon t)er5weifeltem ©c^merj entflellt, bie

5(ugen flarr auf ba6 ^inb geheftet. §(uf i^ren ?{nruf fei cö gewefen, al^

tauc|)e er langfam auö einem Traume auf. jDoc^ taum l^abe er bie 23äuerin

erfannt, fo fei fein SBeinen unb 2öe^tlagen t)on neuem angegangen. 9iur

burct) gütlict)e^ 3"i"ß^en fei e6 gelungen, i^n i?om J^ofe 5U bringen unb

nun fi^e er brunten am ©ren^wege unb ^öre nic|)t auf, fortwä^renb bie

roten 3^"gf^^ct)f» einzugraben unb ^erauö^ufd^arren.

>Der ©intlinger warf ben ^ferben bie Seine über ben D^lücfen, ging

unter bie ^oftorlinben unb erfpä^te fogleic^ ben ©löcfc^en^orc^er. iDer

5[^enfc(; fauerte 5ufammengebucft im ©raben unb wühlte noc^ immer in

ber dibe, im[>t ein graueö 2;ier, ein riefen^after 9)?aulwurf. iDer ^auer
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crblicfte genau bie ^e^nmfliänge beö langen, bünnen J^vilfc^, unb in bei*

tiefen Dlinne ^wifc^en i^nen fIo|} bec Jjaarfc|)opf biö unter ben fKocfhagen,

üielleic^t übec hm 9an3en S^ücfen ^Mnunter, fann ber S3auer, ber ^ecl

i|l überhaupt fein 5[^enfcl;. ®o fiel ben ©intlingec nad) all ben ?{ufs

icgungen ber legten 2ßo(|)en etn?ai> n?ie ein ©rauen an, al^ n?ü^(e beu

tölpifcl;e ?(lb ba biunten an ben ©runbfeftcn beö J^ügel^, auf bem fein

J^of ftanb, unb lief? er if^n gcivö^ren, fo biac^) eineö ^ageö unoerfe^enö

alleö über feinem ^opfe ^ufammen unb begiub i^>n untcc ben Krümmern,

^ci^, ein fct)iecfen6^eitler 2raum, ^ucfte ba6 in i^m auf. (5i" muf;te bie

iJJ?ü^e abnehmen, benn im ^(ugenblicf n?uf;tc er wi^t, wa6 ju mact)en fei.

(Jnblid; übeifam i^n bie 2But. (Je ricf)tete {\(^ auf unb f(|)leubecte einen

fokl; gellen ERuf nad; i^m, ba{) ber J^albfinnigc, n^ie von einem ©eiOel^icb

getrojfen, aufflog unb in langen, fahrigen ©äßen nad; J^emfter^ui^ baoonlief.

3n beifelben 9Rac^t fprang ber ©intlinger plo^lict) auö bem ^ett, ri0 ein

^feib auö bem 0talle unb galoppierte ^Mnauö in bie Jinflerniö. 2ßie bamal^,

aB ba6 it^inb geboren würbe, ^örte ^o^anna bk JJufe beö ^ferbeö über ben

^ügel ^erunteranrbcln unb, fc^mäc^er unb fc^wäc^er, fic^ in ber^erne verlieren.

^{6 fte im grauen ?[)?orgen ern?ac^te, lag i^r S[)?ann totenblaf^' in bm

.^ifTen. ©ein &efi(!bt tvar eingefallen, fa^ 5erpflügt an^, trug aber bie

3üge gefammelten, irenn auc^ fct)mer5üollen ^rnfleö, unb fein ^tem ging

ru^ig. (Jr lag wie ein übermübeter .Kämpfer, unb manchmal jucfre eö

über feine ©tirn, alö mülfe er ba6 33rennen geheimer 2Bunben t?erbeif-en.

^in 5ß3eib wei|^ nic^tö oon ben grauen Vieren ber ßuft, mit benen ein

SJ?ann ringen muf^, wenn er auf bem 2Bege bleiben will, auf bm i^n ein

^o^eö Erwarten geflellt ^at 2Bona0 er in Unraft immer langen muf;,

bci6 trägt fte a[6 unerworbene ©ic|)er^eit in ber ©eele. iDeö^alb glaubte

cu>0 ^o^anna, i^r SSflann fei oon bem Ö:rf4)einen unb feltfamen ©e*

baren beö ®löcf4)en^orc^erö gerabe \vk fte, nict)t anberö al^ ein i^inb,

erf4)recft unb oon aller^anb a^nungöüoller ©orge in bie 97ac^t getrieben

werben, ^ber jle traf mit biefen ©ebanfen nur fe^r äuilerlid; bie diot,

bie über ^nbrea^ gefommen war unb ti\ä)vat tiefer ciU je oor^er in i^rem

ßeben, al^ er erwa^jte. (Jr fu^r jä^ auf, ia^ ftct) wie fremb in feinem

3immer um unb fc^aute bann fein 2ßeib lange unb büfter an. ^Darauf

^ub er 5u reben an. O^ne (Einleitung, mitten an6 ben Wirbeln, fprac^)

er Pon bem Unfinn beö Öebenö, wenn luan beuten müiTc, bci\^ 9}(enfd)cn

nict)tö alö ^«»st'^l^e feie», ^ie ^^t 3"^"»^^ ^^^^^ ^^/ ^^^^^ ^'^ fdMage; bai^

ftct) alle 9}tü^e nid^t lo^ne, weber im ©uten nod; im ^öfen, bcifi c6

betJer fei, gleich bem J^emfter^ufer SKarien um^er 5U tolpcln, gäbe eö

ctwaö wie eine folc^) befiialifct)e WiCid)t, bie eö fertig bringt, (Eltern ba--

burcl) 5u flrafen, b(i{; fte ein unfdjulbigeö .^inb inö Unglüct ftof;c. ^a6

ertrage er nid;t einen 2;ag länger, j^ier mü|Tc allcjJ int? reine gcbractn
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»rerben. 3[)?or9en in bec Jrü^e metbc nacf) i5)?ünflcc 511 einem großen

iDottcr ^efa^ren. ©eu mü|Te fogen, ob eö ftc^ bei feinem ^inbe nur um

einen gemeinen 5-auftfct)(a9 inö ©eflc^t ^anble. 2Baö bann ju gefc^e^en

^abe, ba6 mJe ei unb fei entfc^lotjen, nic^t einen ^(ugenblicf mit bem ju

^ögcin, n>aö flcf) ein5i9 barauf gehöre. (Sie folle alleö üotbereifen. iDann

bedielte er mit feinen ßippen leicht bie bleiche @ticn feineö 2ßeibeö mib

fpiang von feinem ßagec auf.

?(lle biefe ^ßorgänge liefen nic^t efma mit bem alten <Sintlin9ei;fct)en

2oben buic^ ben Jpof; fle ereigneten ftc^ unter gemeffenen unb ruhigen

formen, baj^ nic^t einmal bci6 ©efinbe etnjaö oon bem ©türme merkte,

ber ben dauern erfaf^t ^otte.

5Bie jeben ?D?orgen trat er auc^ an biefem Sage um bie gleiche ^tit

auf hm jpof, rücfte bie 9??ü^e nac^ hinten unb liej^ feine aufmerffamen

§(ugen runbum »t?anbern. ^r tat eö mit abftc^tlic^er (5)emäc^lic^feit.

Sßenn i^m auc^ ba6 leife ^^feifen nic^t gelingen wollte, bai ftc|) fonfl t>on

felbfl 5roifcf;en bie £'ippen gefc^oben ^attt, machte er boc^ immerhin ben

(Jinbrucf eineö 9}?anne5, ber gewohnt ift, jlc^ t?or bem tätigen Sugreifen

mit einem S51icf auf feinen georbneten SBo^lflanb anzuregen. 3)ann rief

er ben ölten ^nec^t 5U ftc^/ ^cv eben mit einer ^öl^ernen ^uttitfd^roin^t

in ben ?(rmen gebücft auö bem niebeigen ?(ftertürc^en ber <Sc^eunc

^erauötiat. ^Der ungefüge ^Dienftmann nicfte nur auf ben 5(nruf jum

3eicf;en beö $öerflänbnifTeö feinem J^errn ju unb trug bann in unbefc^leunigt

langen @cl;ritten feinen .^^f^^ i" ^^" ^^ferbefiall. ?{nbreaö benjegte fic^

inbetJen langfam bem Jjoftor ju. ©ort fanb (iä) ber .^nec^t ju il^m, unb

o^ne ein 5Bort fc^lugen beibc ben 2Beg inö ^db ein. 3^er ©intlinger

ging mit 5U ^oben ge!e^rtem ®eftc|)t, bie ^änbe auf bem S^vücfen. ^n
mäfjigen 2ßogen 50g ba$ 2anb 00m Jjof^ügel bem SBalbe ju, ber im

@c|)mucfe beö jungen (Jic^enlaubeö aiä rötlic^=grüne Söolfe balb auö ber

^rbe ^erauömuc^ö, balb in fw jurücffanü, je nac^bem bie beiben fcf)n)eigs

famen 9)?änner über eine (Jr^ö^ung ober burc|) eine @enfe fcf)ritten. S(uf

ber ^öc|)(len ^obenmelle, ber ^o^en ^ippe, bem Ort, üon n?o auB man

fafl ba6 gan^e @intlingerfc|)e ®ut überfe^en fonnte, mac|)te ^nbreaö ^alt

unb begann bem ^m^t ^nweifungen über bie ?(rbeiten 5U geben, bie in

ber näc^ften ^tit notn?enbig waren, dt fprac^ vu^iQ/ fo^ac in einer 5(rt

taltcr ^eiläufigfeit. (Selbft alö er, nur wie üon ungefähr, fict) in dt^

wägungen über ben 5öerlauf ber (Jrnte, ja fogar ben 23eitauf beö erwarteten

®etreibe^ oerlor, gefc^a^ ba6 fo ungezwungen, fo ganj in fpielerifc^cc

SSollenbung ber tatfäc|)li4)en Aufträge, ba^ ber ergraute ©ienflbote niC^tö

53erwunbeilict)eö barin fanb, warum fein ^err über biefe ferne ^<iit ftcf)

fct)on je^t (Sorge mac^je. „5)u mu^t witJen," fagte ber (Sintlinger am
(Jnbe, „ic^ oerreife morgen nac^ bem 9)?ünflerfc^en hinüber. 0:6 tann
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eine 2Boc(;c bauern, quc^ längec. '^vau unb ^inb ge^en mit, unb fe^rc

ic^ ntc^t am felben ^age iriebet mit i^nen ^uriicf, fo ^at ba6 n^eirer nic^t^

311 bebeuten. 53erftanben! 3"^^n'^" fü^i'ft ^" «^l^^/ ^^^ "^^ ic|) ^Mnter bic

f^änbe. >Dem übrigen ®e(lnbe, befonberö ben 2öeiböbi(bern, brauc^fl bii

baoon nid^t^ unter bie Olafe 5U blafen. !5)ie macf)en auB einem SÖalg eine

^a^e unb auö einer ^a^e eine ^u^." ^(ö^(ict) fc^n^ieg er. ^Da^ (e^üe

®or( würbe i^m förmlict) auö bem 5}?unbe gerilJen. (Jr reichte bem

^nec|)te bie J^anb ^in, in bie biefer einfc^lug, unb fe^rte fid) ^aftig um,

ber langen Söiefe 5U, bie im ©c|)mucf i^ier S[^aiblumcn n?ie ein breiter

golbener @tiom t>on bem 2ßalbe ^er burc^ bk geneigte 9)?ulbe ftcf) nac^

bem ©ren^wege ju njöl^te. ^ann fc^lucfte er ben ©efamtanblicf feinet

njo^lbeflellten, fruct)trei(^en ®utcö ^aflig unb (eibenfc^aftlic^ in feine braunen

5{ugen, bie fici) baoon jum S3er|len mit tieferer ginflerniö füllten unb

f^ritt faft laufenb bem j^ofe 5U, ba(i ber ^nec^t !aum ju folgen t>er*

mochte, ©ort begann er fofort einen Dlunbgang burc^ alle ©ebäube. ^Daö

9)?ittage|Ten f4)lang er ^aflig hinunter. (5r warf bk 23i|Ten o^ne 5U fauen

in ben ®c|)lunb, fa^ an 2Beib unb ^inb oorbei unb ftöberte bann wieber

biö in ben ?(benb hinein ru^elcö treppauf, treppab burc^ 23öben, ©tälle,

©c^uppen unb ©c^eunen. ^or bem ®ct)lafenge^en war er t?erf(t)wunben.

3Ract) langem @ucf)en fanb i^n ^^o^anna hinter ben Stallen in bem

fleinen ©arten, ber na(^ bem fK^mu 5U lag. 0:6 war fc|)on Dlac&t, aber

nur ^albe j^infierniö; benn ber ©ic^elmonb fc|)ielte eben bleich über bk

jQÜQd herein. S(lö bk S3äuerin geräuf4>lo^ ba6 ®artentürc|)en geöffnet

unb ein paar fc^webenbe @c|)ritte ouf bem 2ßeg jur ßaubc ^in getan

^citte, bk an ber ©iebelwanb beö «Sfallgebäubeö ftanb, mufjte fte üor

93eflür5ung flehen bleiben. @ie ^örte ba ttrooB, toa6 flc ni^t für mög=

lic|) gehalten ^ätti. ©ie ©timme i^reö S)?anneö tönte in ber ?aube,

gan3 leife, gan^ üerfunfen, fo, wie 5J?enfc^en au6 einem fernen ^raum,

aus üerjä^rtem @onnenf(|)cin fingen, (freilief) fpracf) er bie 5Borte me^r,

gebe^nt unb gebanfenooU wagenb:

„S^att id) nun bret 2Bünfd;e,

i)rei 2Bünfcl;e aüfoüiel,

bk foUte kl) 9ef)n wünfd)en:

brd Sftofen auf einem (Stiel."

dB war bie erflc t>on ben jwei ©tropfen eineö 2kb^6, ba6 in jener

©egenb fe^r junge ßeute jl^S^"/ *^^"» 0^ i"^ ^^f^^" 53erwunbern bc6 ßeben^

unb ber Siebe flehen, ^o^cmna würbe baoon fo im JJalfe gewürgt, ba^

fte einen unbebad[)t lauten @ct)ritt tat. >Da trat i^r 5}?ann ciuC^ fc^on

über bie ©c^welle ber ßaube ju i^r ^erauö unb fagte: „©ut, ic^ fommc

fct)on." (Jrgriff i^re Jpanb unb führte [te i»ö Jjauö.

CSoitfcijmuj fclijt)
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/-j^ ie folgenben ^uB^ii^e (tuö bcn biö^er imoeröffentlic^fen Tagebüchern

\J ) ^^'^H'tojä llammeu au6 bm'^a^xcn 1895-1899. aDcc tlbeufe^itnß,

^"^^
bie in £Hu|]Ianb ^enjeflellt wuibe, ^aben genaue Kopien ber OiiginaU

^anbfct)nften 5cl|lcjö jugiunbe gelegen; bie beutf(|)e 5(uögabe wirb ba^ec

auö) alle jene (Stellen enthalten, bk in ber Originalausgabe „auö bekannten

©rünben" auSgelaffen trerben mufften. 8ubn?ig 25ernbl.

16. '^Sflai 96. ^(i^m\a ^oljana morgen^.

3(|) fann meine Darlegung beö ©laubenö nicf)t fortfe^en. @ie ift un=

tlar, p^ilorop^ifcl;, unb waö ©uteö baran ti^ar, oerberbe ic|). ^4) beute,

eö roirb am beften fein, trenn ic^) lieber gan^ oon üorne anfange ober

it)enn ict) eine ^^aufe macpe unb mi(|) in^wifc^en mit einer 3Roüelle ober

mit einem iDroma bef4)äftige.

^ier n?ar ***. ^ü6 war ein fd;wereö ^jcamen in ber 3Räc^|lenliebe.

^cf) ^abe eö bef^anben, aber nur äujjeclic^, unb aud; baB fcf)le0t. 2ßenn

mic^ ber (Jjcaminator nur eta>aö grünblic^er ausgefragt ^ätte, wäre ic^

fc|)ma4)üoll burc^gefaUen.

(Jin fe^r guter ?(uffa^ oon S)?enfcl;i!off: „^e^Ier ber 5urcl;t". 2ÖaS

für eine ^^reube! g-afl tann man nun ru^ig (Serben, ©onjl aber, fdpeintö,

i\[ immer nec^ etwaö 5U tun. 5ue eS, alles anbere wirb ftc^ 5eigen. 5augft

bu 5u biefer 5(ibeit ni4)t me^r, fo wirb man bic^ abberufen, einen neuen

^(rbeiter fenben unb bi(^ ju einer anberen Arbeit flellen. (Einerlei, wenn

cS nur immer aufwärts ge^tl

j^ier war ®trac|)off, 5*- ^. ^^^^ anbere, 9R. 91., crfc^ten mir im 2:raum.

3ct) fprac^ mit i^m über bk ^Darlegung b^B ©laubenS, unb wä^renb ic^

mit i^m fprad;, merfte ic^, wie unElar boS .^^^i^^^i^t^ttS^" ^» "»^ für*

ftct) noc^ ifl, unb ic^ tierbelJerte bieS fo:

I. iDer SJJcenfd; erwac|)t in einer beflimmten ^eriobe feiner (^ntwicflung

5um S5ewu|jtfein feines SebenS. (Jr fte^t, baf3 alles ringS um i^n ^er lebt,

o^ne r?om eigenen ßeben ju wi(Tcn (unb er felbft ^at vov bem (Jrwa4)eu

feiner 23crnunft fo gelebt), ^e^t aber, wo er erfahren ^at, ba^ er lebt, ifl

er ber ^raft inne geworben, bie ber ganzen 2Belt ba6 i^eben gibt, unb er

ftimmt in feinem SSewujjtfein mit i^r überein. 5(ber ba er burc^ fein

gefonberteS 2ßefen (buict) feinen ßcib) begren5t ift, fc|)eint eS i^m, ba^ ber

3wecf jener ^raft, bie ber gan.^en 5ßelt baS ßeben gibt, baS Seben feines

gefonberten 2BefenS fei.

(^(t) backte bies tlar auSbiücfen 5U fönnen, aber ic^ ^ahe mic^ wiebec

t?erwiirt. (Js fa;eint nocf; nicl;t reif ju fein.)
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ßeben ift Jpeil^t>ei langen. (?n(eö, wciB lebt, flrebf jum ^öc^lfctn, maö

nic^t 5uni 5ßo^(fcin jliebf, lebt aiict» nicfX.)

iDeu 5O?enf0, beu 5um üeinünfttgen ^emutufcin ern?acf;e ifl, n^eiO ha6

ßeben, boö ift ba6 J^eilöüerlangcn in Hc^. ?(bec ba biefes 55en)uf;treln fld;

in einem gefcnbertcn Sßefen ent^ünbet unb ba ber 9}?en<'cf; ^um 23en?uf;t'

fein, ba(i bci6 ßeben Jpeilöoerlangen i\li, erjl gelangt, nacf)bem eu Don ben

anbern b\ivd) fein töipevlicf;cö 2ßefen f(^on 9efct)ieben i|l, fo fc^eint eö

i^m in bei" elften ^dt beö (Jcwac^enö jum oeunünftigen 53en?nf;cfein, ba0

baö Öeben, ba6 i|l bad J^eilöüei langen, betJen eu ftct) beanif-t i|l, fein eigene^,

gefonberteö 2ßefen jnm ©cgenfianbe ^abe; unb nun beginnt bec 5}?enfc^

bewuf^C für ba6 J^eil biefeö (Jin^elbafeinö, bciä eu i)l, tätig 5U fein, ec rcill

feine 33einunft, bk i^ni ben 0inn beö ^Dafeinö entbecft \$at, ba3U gcs

biQuct)en, um füu fein gefonbeiteö 2Befen bci6 Sbcii ju erlangen.

5(bei- je Icingeu bcc 9)?enfc^ lebt, be|lo genjilJec iriub eö i^m, bajj biefeö

3iel nic|)t ju erreichen ifl; unb fo gefct)ie[H tß benn, baf; ber 5}?enfct), bc*

üor er ^i<:!^ noc^ feinen ^rrtum klargemacht ^cit, beoor er nocf) jur (Jinftc^t

gekommen i)% baf5 eö gan^ unmöglid; ift, ba6 J^cil für fic^/ ^«ö ^eif;t für fein

gefonbertes SBefen, 5U erlangen, f(^on buic|) (Jrfa^rung unb ®efü^l barauf

geführt wirb, baf; er früher, alö er ba6 j^eil für ftcf) felblt begehrte, m bie

^rre ging; unb er wirb nun natürlid;ern?eife beflrebt fein, fein l'eben, ba6 ift

fein J^eil6t)erlangen, auö feinem gefonberten 5öefcn ^inauö^utragen unb auf

anbere SBefen ^u übertragen: auf ^ameraben, g-reunbe, S'^^i^ili^/ ®efeUfc|)aft.

iDiefelbe $Cernunft, bk er 5ur Erlangung feineö perfönli(t)en J^eil^ ge=

brauchen »rill, 5eigt i^m, baf^ biefeö JJeil ni(^t 5U erlangen i|"t, ba\^ eö im

©egenteil t)ernict)tet roirb burc^ ben ^ampf einzelner 2ßefen um baefelbe,

oernict)tet burc|) bit unabn?enbbaren, unjö^ligen Obel beö ßebenö, bie i^m

bro^en, oernic(;tet t)or allem bm0 bk jebem (Jin^ellebcn unt>ermeiblic^ an=

^aftenbcn .Brautzeiten, bm(^ ßeiben, Filter unb %ob. 2ßie ber 9}?enfc^

fein jjeilöoerlangen auc|) auf anbere Sßefen übertragen möge: er fann bo^

ni^t um^in ju fe^en, bai'^ alle biefe (Jin^eln^efen gerabefo wie er unoers

meiblic^en Reiben unb bem 5obc preisgegeben ftnb unb baj^ fle ba^er ebenfo

n?ie er fein wa^reö ßebcn ^aben tonnen.

(5ben biefen 3^»-'t"ni ber 3J?enfc^en, bie jum S3en)uf;tfein beö Seben^

ern)act)t finb, jerflreut ja bie cl;riflli(|)e ße^re, inbcm fte bem 5Jicnfcl;en

jeigt, baf;, fobalb b(i$ ^ewuf5tfein beö Min6, bci6 ift baö ^eilöoerlangen,

in i^m erwacht i|l, fein ^efen, fein „^d;", fct)on nict)t mc^r btcfeö gc=

fonbcrte, törperlid;e 5Befen, fonbern biefeö 33en3uf;tfein bc6 ÜebenS fclbil i|l,

ba6 J^eilöüertangcn (boc^) nic^t für ftd;), trelc^eö in feinem gefonberten

5ßefen entftanben ift. 3)aö S3ewufufein beö J^cilöüerlangenjJ i\i ein 23cr=

langen nad; bem JpeilS^uftanbe alleö ^jcifliercnben. ^aö iöerlangen nacf)

bem Jpeil55uftanbe alleö (Jjciftierenben aber ift ®ott.
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5Dic c^rijllic^e Üe^rc k^vt öuc^, ba^ in bem 9)?enfc^cn, in welchem toB

^eirufufetn teö ^ebenö ciwoctf ift (3«fu Oefpräc^ mit 97i!obemuö), ein

90ttä^nlict)er ®c^n ®ct(eö lebt, ber t)om $ßa(cL* in bie 2Belt gefanbt warb,

um in bicfer ben Tillen beö SSoterö ^ur (Erfüllung ju bringen.

iDie c^riftlic^e i?e^re ofFenbmt bem 5)?enfc^en, in bem ba6 S5enjuf;cfein

fnra($)t ift, ball bei- ©inn unb 3"^^^ ^^^ ^ebenö nic^t (wie eö i^m ftü^ec

fc|)ien) in ber (Erlangung beö J^eilö für ftc|> felbfi, für feine eigene ^erfon

über für anberc (feien t6 aud; nod) fo öiele) ein5elne ^erfonen befielt,

fonbern ein3ig in ber (Erfüllung beö 5ßillenö be6 ^attv6, ber ben iÖ^en*

fc^en in bie 2ßelt gefanbt ^aC; fte offenbart bem 9)?enfct)en auc^ ben

Tillen beö 53aterö in be3ug auf ben ©o^n. ^Der 2ßi(le beö 2i3aterö in

be3ug auf ben ©o^n bellest barin, t:>a{y in biefer 2Belt jene^ J^eilöüer*

langen, n?e(ct)eö ba6 2Befen feineö ßebenö auömac^t, ftc^) ausbreite unb ber

9}(enfc|) bmd) fein ßeben in biefer 2öelt ben anberen 2ßefen wohltue unb

i^nen fomit bicne, n?ie er f\^ felber bient . . . (Jpabe mic|) oermirrt.)

2Bieber bin ic^ bamit un^ufrieben, n?aö i0 geftern gefc|)rieben ^ab^ unb

maö mir richtig unb follflänbig gefc^ienen ^at. J^eute na(|)tö unb morgen^

bac|)te ic|) barüber nac^. ^Daö 9Reue, n?aö mir f(ar geworben, ifl:

1. ®a|j baö v^eilöüei langen nict)t ®ott i)l, fonbern nur eine feiner Offen«

barungen, eine ber ©eiten, t>on welchen n?ir ®ott fe^en. ©Ott offenbart

\i(^ in mir aiB ^eilöoei langen.

2. !^af; biefer ©ott, ber im SÜZenfc^en eingefd;lo(Ten i^, juerft beflrebt

ift, ftct) baburc^ ju befreien, ba^ er ba6 2Befen, in bem er fxd^ befinbet,

innerlich weiter, gröjler mac^t; bann aber, na4)bem er bie Unjulänglic^*

feit ber ©ren5en biefer Sßefenö eingefe^en \$cit, fid) baburc^ 5U befreien

flrebt, ba^ er auB biefem 2Befen ^ticau$tütt, um anbere 3ßefen 3U um*

faffen.

3. ^a0 bci6 geifiige 2öefen fi(^ im ßeben eineö (Jin^etwefenö nic^t auö*

Wirten tann unb bajl eö, fobalb e5 feiner felbfl bewupt geworben ifl, be*

strebt ifi, auö bemfelben ^erauö^utreten.

4. ^a^ bie c|)rifHic^e ße^re bem S^cnfc^en offenbart, ba^ bciB SBefen

feineö ßebenö nic^t fein gefonberteö 2Befen ift, fonbern ©ott, ber in biefeö

gefonberte 2ßefen eingefct)lo|Ten ift. iDiefer ©ott wirb 00m 9J?enf(t)en er*

fannt burct) bie 23ernunft unb bie Siebe . . .

^c^ fann ni($t me^r fc^reiben, bin fc^wac^ unb fcf>läfrig.

5. ^Dap bc[6 23eflreben, ba6 Spcii für f\(^ felbfl ju erlangen, im 5Ü?en=

fct)en nur fo lange wurzeln tonnte, folange feine 53ernunft noc^ nic^t er*

xväd)t war; fobalb aber feine 23ernunft erwac|)te, muffte eö bem ?0?enfc^en

flar werben, ba(l biefeö 53etlangen eitel war, weil ba6 j^eil für ein ge^
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fonbcrfeö unb fterblic^eö ^ßefen nic^( ^u Dern?irf(ic^en ifl. ©obolb bie

23enuinft in i^m erirac^fe, tror nui- me^r ein Jöerlongen möglich): ta6

23erlQngen nact) bem ^eile alleö (?):iOieienben; unb n?o biefeö Q3er(Qn9en

ifl, ba ift nict)t ^ampf, fonbem ^inigfeif, unb nic|)t 5ob, fonbein Uber=

gang tjon ?eben 5U l?eben. ®ott ifl nic^t bie l'iebe, aber er offenbart fic^

in Sßefen, bie »ernunftloö leben, a\6 l'iebe ju ftc^ felbfl unb in 5[ßefen, bie

t)ernunftt>olI (eben, alB ^iebe ju allem (JjLiftierenben.

^cf) n?ill jel^t tk 21 5^untte auö bem 3RDti5buc(; ^erauöfc^reiben:

1. Um an bie Unllerblic^teit ju glauben nnif; man ^ier ein unfterb*

lic^eö ßeben leben, ba6 ^eipt leben nicl)t in ftcf), fonbem in @ott, unb nic|)(

für (Icf), fonbem für &ott. ®er 9J?enfc^ fie^t in biefem lieben gleic^fam

mit bem einen 5"f'^ 0"f ei»^cm 23rett, mit bem anbern auf ber ^rbe;

unb fobalb tk 33ernunft in i^m ern?ac^t ifi", ^K^t er, baj^ baß 23rett, auf

baB er ftc|) eben flellen n?clUe, über einem ^bgrunb fct)n?ebt, ftc|) biegt,

blickt unb fällt, unb er flellt fi0 nun mit beiben ^üf'en auf bie (Jrbe.

2ßie feilte man ftc^ au0 nict)t fürct)ten, trenn man auf fct)n?anfenbem

SÖreft fte^t, ba6 ,frac|)t unb ^inunterfällt; unb n?ie unb xto6 follre man

fürchten, wenn man auf bem fte^f, wo^in alle^ fällt unb t)cn wo man

ni0t tiefer fallen fann?

2. ^^ laö etn?aö über ©ranofföfij. 3" »"ferer Literatur ift eö ^er*

gebrac(;t ju fagen, baf^ bie 2>er^ältnif|'e wä^renb ber [Regierung 3Ritolauö I.

berart n?aren, bajj bebeutenbe ©ebanfen nic^t jum ^orfc|)ein fommen

fonnten. (©ranoffetij unb anbere flagen barüber.) ^ber eö gab ja bamal^

gar feine n?irElict)en ©ebanfen. (i6 war alleö nur ©elbflbetrug. 5Benn

biefe ©ranofföfijö, 23jelin6tijö unb anbere etvoaB 5U fagen gehabt Ratten,

fo Ratten fte eö gefagt tro^ allen J^inbernifj'en. 3""^ S3eifpiel «^er^en. ^r

ging inö ?(uölanb; aber waö ^at er, tro^ feinem grof?en Talent, 3Reueö,

2Bicf)tigeö gefagt? 5(lle biefe ©ranofföfijö, ^jelinstijö, 2:fc^empfc^effötiiö,

iDobroljuboffö, bie al^ grojje üOZänner gelten, mülJen ber Slegierung unb

ber S^ttfitc "oc^ bantbar fein, benn of^ne biefe wären fte obffure 5euille=

toniflen geblieben.

25ieüeict)t war aucf) in i^nen, in 25jelinöfij, ©ranoffc^fij unb anberen

Unbetannten etwaB 2Birflic|)eö; aber fle ^aben baburct) alleö in fic^ erfticft,

bafj fie {iü) einbilbeten, fte müjjten ber ©efellfc^aft in ben 5'ormen beB

fo^ialen Sebenö, nicl;t ®ott, bienen. ®ott aber bient man bur0 ba6 S^e^

fennen ber 2Ba^rl^eit unb burc^ boö ^rebigen berfelben unb braucl;t fic^

über bie formen beö fe^ialen Öebenö teine ©orgen 5U macl;en. 523enn nur

ber ^n^alt ba ift: bie 3'ormen werben ftct) immer t>on felbcr bilbcn.

5D?enfc^en, bie fo ^anbeln, baö ^eifjt bie i^r ©treben 5ur ^atn^^cit bcn

belle^enben gefellfct)aftlict)en ^inric|)tungen anpalJen, finb einctn (^cfd;öpf

5u vergleichen, ba6 ^[üo^d 5U freiem ^iu^ befcmmcn ^attc, fic aber
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benu^te, um |lc^ beim ®e^en bamit fortzuhelfen. «So ein ©efc^öpf würbe

fein 3ie( nie erreichen, jebeö J^inberniö roürbe eö aufhalten unb feine 5l«9e^

©erberben. Unb fpÖter würbe biefet> ©efc^öpf flogen, baf; man eö auf=

gehalten b^ibe unb würbe betrübt fagen (wie ©ranofföfij), ba^ eö wo^l

weit gefommen wäre, wenn nic^t gewilTe J^inberni|Te eö aufgehalten Rotten.

(Juie wirtliche geifiige ^ätigteit ift aber fo befd;affen, ba^ ftc nid>C auf==

gehalten werben fann; ift ftc aber aufgehalten worben, fo war [te bie rec(;te

nic^t.

3. din allmä^lict) abflerbenber (alternber) SO^enfc^) empfinbet, wa6 ein

auffeimcnbeö @amentörnc|)en empfinben muffte, t>aö fein S3ewu§tfein auö

bem .^örnct)en in ben ^eim noc|) nic^t übertragen ^at. da fü^lt, ba^ q6

abftirbt, unb weif; fic^) bort, wo eö bod; fct)on fein Seben ^at, uoc^) nic^t.

3c^ fange baä 5U empfinben an.

4. 3cf) (?^^ß notiert: „T)ie 23ernunft ill ein StBerf^eug jur (Jrfenntniö

ber 2Ba^rbeit, - Kontrolle, 5txitit'' 34) erinnere micf) uic|)t rec|>t, wa^

e^ wor. ®oc^ ic^ glaube, eö war ba6:

Unter S^ernunft begreift man Diele geiftige Tätigkeiten, unb fe^r fom=

pürierte, unb bes^alb zweifelt man oft an ber Untrüglict)feit i^rer Urteile.

^{6 ^ntwon auf biefen B^^^^ifel fage i^, bafj eö eine gan^ 5uoerläfilge

2:ätigteit ber 33ernunft gibt, nämlicj) bk fritifc^e, biejenige, bk ba6, woö

man mir fagf, fontroüiert. £0^an fagt mir: ®ott fei (Jinö unb zugleich

iDrei, ®ott fei in ben ^immel aufgefahren, SÖrot fei fein ßeib ufw. ^d)

unterziehe ba6 ber .Kontrolle ber 23einunft unb entfc^eibe untrüglich), baj^'

baö, Toa^ unoernünftig ift, für mic^ nict;t ejcifliert. Wlcin barf niö^t fagen:

alleö, maö ift, i|l vernünftig, ober: tüa6 vernünftig ifl, e,ri|liert; wo^l aber

tann man fagen: voa6 unoernünftig itl, ejcifliert für mic|) nic|)t.

5. @ein ^ierif4)eö bctract)tet ber 9}?enfc|) al^ fein eigentltc|)eö 2Öefen unb

fein ®ci|ligeö alB baö ^robuft biefeö 2:ierö - \m eö einem £[J?enfc|)en,

ber in einem ^a^n ba^infä^rt, fcf)eint, ba^ er ftill)le^t unb baj^ bie Ufer

mitfamt ber ganzen (Jrbe fic|) fortbewegen.

6. (5ö gibt eine ®üte, bie fic^ ber SSorteile, welche bk ®üfe mit fic^

bringt, bebienen unb i^re 3Rac^teile nic|)t tragen will. ^06 \\\ bk tierifc^e

©Ute.

7. iDie c^riftlic^e SBa^r^eit fann nic^t bewiefen werben, fagt man, man
muO bran glauben, ^aö flingt, wie wenn eö leichter wäre, ftc^ üon ber

5ßa^r^aftigfeit bc6 Unfinnö ju überzeugen alö von ber 2Ba^r^aftigteit ber

23ernunft. 5ßozu baö (!^riftentum feiner ©elbftoerflänblict)teit berauben?

8. ?9?an fagt, bie 9Ratur »erfahre mit i^ren 97?itteln öt'onomifc^, fte er=

ziele mit bem gcringjlen ?(ufwanb an .^raft ba6 gröf^te Dlefultat. ©0
auct) ©Ott. iDamit ba6 D^eic^ ©otteö, ber (5intracl;t, ber ?Ü?enf4)enliebe,
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mifgeric^eet unb alle 5'einbfd>ift oernic^tet roevbe, miif5 ®o(t felbft nic^tö

ba^utun. (ff ^at ben 37?enf(|)eu ©eine 2Secnunft gegeben, bie in ben

QJJenfc^en t>k \!khz fieimac^t, unb allefJ, \va6 (Je irill, vokb dou bem

S)?enfc|)en üollbroc^t. &ott voiitt fein ^ci! bur(|) unö. 2)ie 3«it «^e^'

e;i|lieit füc ®ctt nicf;t, obcj n?enn bcd) — eine unenblic^e. 3"^^ni ^c

in ben 9)(enfcl;en 2>einunft unb J]iebe legte, ^af ^c fc^on alleö getan.

SBarum tut ^c ollcö buid; ben 9Jienfc|)en, njaium nidjt felbilV 5)ie

grage i\\. bumm; ^6 i^ eine '^xciq,^, bie m\6 nie in ben ®inn gefommen

mäie, menn \vk nic|>t olle buic^ ben abfärben Aberglauben, i^a\; ®ott bie

3ßelt cif(t)offen ^abe, üetboiben n?äien.

9. ^ine^ ber quälenbflen geijligen ßeiben i|l ta6 D7ict)tDeiilanbenn?ecben,

trenn man ft^ ^cffnungslcö einfam mit feinen (5)ebanten fiil^lt. ?(beu eö

ift ein Srojl: t^Ci\i @ott Deiftel^t, maö bie 9)?enf(^en ni(t)t uerile^en.

10. ©ein 3^ ^"^ ^ß*-' föiperlid)en ©p^äie in bie geiflige übertiagen

^d^t: mit SÖemu^tfein nuc (Seifligeö wünfdjen. 9}iein .^öipec l'ann un-

bewußt 3um .^öipev ticken neigen; beirupt aninfc^e icf; bo(^ md)t6 .^örpet=

lic^eö, wie ic|) ben ^ail n'id^t will unb mic|) bocl; bem (i)i-aDitaticn^^gefe^

nicl;t ent^ie^en tann.

11. 5[ßenn man fein ^c^ in fein geifligeö 2Befeu oeulegte, fo wüibe man
gegen ba6 Siebeögebot Dei'ftoj^'en unb einen ä^nlic|)en @rf;mei-3 emppnben,

wie wenn unfei* förpeilict)eö 2ßo^l gcflört ijl. (Jr ift ein ebenfo unmitteU

barer unb treuer 9)?a^ner. Unb ic^ fpüre i^n f(|)on.

12. ©ünbe: 3Ser|lörfung beö ßebenöbcwuf'tfeinö im eigenen perfönlic^en

2ßefen ober ?(bfct)wäcl;ung beö Pernünftigen ^ewuf^tfeinö, ba6 bie Un^u-

länglic|)t'eit bcö tierifc|)en ßebenö «"ä^igt. 3"*^ erjleren ^e^ufe wirb bk

^ätigfeit ber 25ernunft auf 53erftärEung beö ^rugeö ber inbiüibuellcn dß'-

|"len3 gerichtet: i. Dlal^vung, 2. 23egierbe, 3. ^itelteit, worin man burct)

feine 23ernunft beftäift wirb. 3""^ anbern 23e^ufe werben 5}tittel bcnu^t,

bk auf @c^wä(|)ung ber 23ernunft abfielen: %ahat, Dpium, 2ßein.

13. 23erfü^rung: S3el^auptung, ba^ man baö ßiebeögebot, wenn e^ fi(^

umö eigene 2ßo^l l^anbelt, »erleben barf: i. 3"^^i^ "''»r^ nian fatt fein,

feine ©efunbl^ett wiebet^erftellen, SÖilbung erwerben, {id) beruhigen, um in

ber Sage 5U fein, ben ?9(enfcf)en bienen 5U fönnen, unb um beöwillen barf

man ba6 i^iebeßgebot üerle^en; 2. man muf; bic '^am'ük ftd)er flellen, cr=

galten, er^ie^en, unb um beöwillen barf man ba6 l^iebeögebot t»eile^en;

3. man muß ba$ ©einige ^ur (Ji^altung b£$ ^UMUeö beitragen, muß i^n

oeiteibigen, unb um beewillen barf man ba6 üicbei>gcbct »erleben; 4. man
muß fic^ um baö ©eelcn^eil ber 5[Kitmcnfcl;en fünimcin, burd? gewalt-

fameö (Jintrict;tern unb entfpre4)enbe (Jr^ie^ning ber uermeintlutcn "ißatH-;

^eit 5um ©legc oerl^elfen, unb um bc^willen barf man baö l'iebei^gcbot

t>erlc^en.
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14. ^en ?(uffa5 übet bie ^unft mit bet (yrroägung beginnen, ta^ man

für ein ^ilb, ba6 taufenb ^(ibeitöfage getoflet ^at, Dier^igtaufenb ?(rbetfö*

tage gibt, für eine Oper, einen Sloman noc|) me^r. ^Dann tommen bie

einen unb fagen von biefen 2ßerfen, ft^ feien fc^ön, bk anbern aber be=

Raupten, fw mieten gar r\i(i)t6. (5in jucerläffilgeö Kriterium gibt eö nic^f.

Ober baö ^BatJer, über ta6 (5lTen, über gute 5aten gibt eö eine folc^e

il}(einung^Dei-fc|)ieben^eit nic^f. 5Bo^er fommt baB?

15. 5öa5 iriib bie Soläe fein, wenn ein ?OZenfc^ ni0t fein perfönlic^eö

^efen, fonbern @ott Q.16 fein (Selbfl begreift? Einmal, ba|5 ein folct)er

5J?enfc^, bei er ba6 ®lücf für feine eigene ^erfon berouf^terma^en nic^t

begehren fann, e^ anbcren nict)t ober nic^t fo gierig entreij^'en wirb; unb

bann, bci^ ein folct^er 9)?enfcl; baburc^, baf^' er fein @elbft a(ö @ott be*

greift, ber allen 5öefen n?e^l will, nun gleicl;falb allen 2ßefen n?o^l n?ill.

16. SBarum tlammern ftc^ bk ?Ü?enfc^en fo leibenfct)aftlic^ an ba&

g-amilienprin^ip, 3eu9W"9 ""^ (Jr^ie^ung Don ^inbern? 2ßeil eö für

einen 9)tenfcl;cn, ber fein ©elbfl niCi)t in @ott übertragen ^at, baä einzige

ifl, xoai feinem ßeben einen @inn 5U geben fc^eint.

17. iDem 9}(enfc|)en crfc^liej^'t ftc^ ber ©inn beö Sebenö, fobalb er in

feinem ©elbfl ba6 göttlict)e 2Befen ernennt, bci6 eingefct)loffen ift in eine

!örperlic|)e ^ülle. ^er @inn beö Sebcnö befielt barin, ba^ biefeö göttliche

5Befen, inbem eö ftc^) 5U befreien fu4)t, feine 2kbc auf anbere 2öefen aü$'

be^nt unb baburc^ bie ©ac^e ©otteö förbert, ba6 ^d^t jur ?(ufric|)tun9

be6 @otteöreic|)eö auf (Jrben beiträgt.

18. iDur(t) ®emalt tann eine geifligc S3en?egung weber gehemmt noc^

geförbcrt n?erben. (Segen ben @ei("t mit ®en?alt Dorge^en ifl n?ie ba6 ^in*

fangen pon ©onnenflra^len; womit man fie Quc^ 5ubecfen wolle, f\t werben

boc^ immer obenauf fein.

19. (26 if\ eingetragen: „2Bä^nfl b\i bcin SBefen im JJot^, ba6 per*

brennt, ober im 5*euer, ba6 brennt?"

©emeint \\\ folgenbe^: bu rüjleft JJ0I3 5um 33ranb; aber bann fommt

ein ^ugenblicf, wo ba6 S^oi^ bic^ reut. (Jbenfo ifl t6 mit bir felbft. jDu

rüfteft bic^, unb bann reut e^ bic^ wieber. ^oc^ baB ©leict)niö ift nicf)t

gut, weil ba6 ^euer erlifct)t. iDie $öerglcicl;ung mit ber SRa^rung wäre

belJer: ©ie^fl bu bein ßeben in ber 3Ra^rung ober in bem, voa$ ft0 nä&rt?

Ob büB nict)t ber @inn bcB falfcf) wiebergegebenen (Joangelienworte^ ifl:

5)aö ift mein Seib? iDer 9}?enfc^ ift ©otteö 3Ra^rung, wenn er ftc^ ®ott

Eingibt.

(Untlür, perworren.)

20. ^cr v^aupt^wecf ber ^unfl — wenn tB eine ^unft gibt unb wenn

c6 in ber ^unft 3«'ecfe gibt - ift ber, ba^^ fit bie SlBa^r^eit über bie

@eele fage unb alle bk ©e^eimnifle offenbare unb auöbrücte, bie man mit
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einfoc^en 2Bortcn nic^t fagcn fonn. ^arin befte^t quc^ bk ^unft. ©ic

^unfl ifl ein 9)(ifroffop, ka6 bcr ^ünjller auf bie ©e^etmnilTe feinet

@eele richtet unb ba6 bann bcn 9)?enf0en bie i^nen allen gemeinfamen

©e^eimnifTe offenbart.

21. iDie Siebe, bie in ben 5i}?enf(^en eingefc^loJTen ift unb burc^ bie SSec*

nunft frei wirb, gibt fv^ auf ^irei 9(rten !unb: i. burd; ^uöbe^nung

i^rer ©reujen, 2. burc^ bie Aufrichtung beö ®otte£?reicl;e^. ^aö ifr bcr

^ampf, ber, inbem er fic|) au^be^nt, arbeitet.

22. 2in le^tcr 3^if O^be ic^ eine folc^e g-elligfeit unb Üraft ^u fpüren

angefangen — nic|)t meiner, fonbern bcr @act)e ©otteö, ber id^ bienen n?ill -

,

ba^ e6 mir feltfam f4)eint, rnie ic^ fo in Aufregung geraten, wie i^ 53or=

würfe ergeben, wie ic^ über bie i'eute fpotten Üonnte, bie ber ®a($e ©ofteö

feinblic() geftnnt ftnb; fte finb bebauernöwert, rü^renb.

23. iDie bewuptlofe 2Belt, wie auc^ ber 9}?enf(|) in ber ^^eriobe feiner

.^inb^eit, fc^affen ba6 2öert ©otteö unbewußt, ^{l er ^um 23ewu0tfein

erwacht, bann f(|)afft er eö bewufjt. S5ei einem .^onfliüt biefer jwei Arten

beö ^ienenö muf; ftc|) ber 9J?enfc^ por Augen polten, bat5 ba6 Unbewufste in

ba6 SÖewupte übergebt unb übergeben wirb, nict)t umgefe^rt, unb ba|^ man

ft($> barum bcr 3"^"J^f^ 3uwenben foll, nic^t ber 23ergangen^cit. (®umm.)

24. jDer ^rrtum eineö 5)ienf(|)en, ber ^um S3ewu(3tfein erwac|)t ift unb

ber gleic|)wo^l fortfö^rt 5U glauben, fein perfönlict)eö ^ct) f^i f^i» wa^reö

34), befielt bar in, ba^ er baß Sßert^eug für fein ©elbfl ^ält. 3^er-@ct)mer5,

ben man in feiner gefonberten (Jjriflcn^ erfährt, ift wie ber ©c^mer^, ben

man in ber ^anb »erfpürt, wenn bie ©(i;läge auf ba6 SBerE^eug fallen,

mit bem man arbeitet, ^aä SBerf^eug mu|5 man fc^onen, fct)ärfen, man

mu^ eö aber nic^t für fein ©elbfl galten.

25. ©oft felbft ifi öfonomifcf). (Jr will alleö mit feiner Siebe burc^=

bringen, dt cnt^ünbet ^iehe in einem einzigen 9)?enf(|)en unb üerfc^t i^n

in bie 3Rotwenbigfeif, alleö übrige in 2ich 5U ent5Ünben.

i6. 9Ric|)tö ^at fo fe^r ^influ(5 auf bie religiöfe ^ÖBeltanfc^auung a[6

bie Art, me man bie 2Belt betrac|)tet, ob man annimmt, jl^ ^^^be einen

Anfang gehabt unb werbe ein (5nbe ^aben, wie man im Altertum an*

na^m, ober ob man annimmt, fie fei o^ne Anfang unb (Jnbe, wie man

je^t annimmt. 3Rimmt man bie ^nblic^Üeit ber 5Ü3elt an, fo fann man

bem einzelnen flerblic^cn 50Zenfc|)en noc|) irgenbeine ^ebeutung ^uerfenncn,

in ber Unenblicl;teit ber 5Belt aber ^at baö Seben eineö folcl;en 2öefcnö

feinen <Sinn.

^7- (3"»-* „^onjewffaja" „Auferfte^ung'':) .^arjufc^a ^at balb nacf; ber

Auferfle^ung Augcnblicfe, wo f\e liftig unb faul läct)clt; cß i|l, wie wenn

fle alleß tergelJen ^ätte, \va6 fte früher für ^a^i^cit gehalten l^at-y e6 \\i

einfach) luftig, man möc|)te leben.



z8. 5BeL- ein oöllia geifligciJ Scben fü^ce, bem wirb ba5 ßeben ^icu fo

iminteietTaiU unb fc()ircr, baf^ eö i^m leidet fällf, borauö 511 fc^eiben.

29. Dlarafc^a <Btm(i)o\va fragt i^rcn Saüev, bcr etmoö quo beu S^it

cr5ä^(f, ire |le noc^) nic^t öcboren trat: „5Bo wau ic^) beun bamalö?"

3d) t^ätte gcaiujroitet : „©u ^aft gefc^lafen unb roarfi für biefeö Sebcn

ncd; ntct)t eiaHict)t." (5mpfQngniö, ©eburC unb ivuib^eit finb nur 33or=

beieitungcn ^um (^vii>ac|)cn, bci6 wir fe^en, ber @ct)lafenbe aber nic^f.

30. :iDer Irrtum, in bem trir unö beftnben, njenn wir unfer perföntic^eö

3d; für unfer wa^rcö ®elb|1 galten, ift bem ä^nli4), in bem ftcf) ein

Sßanbeier befiinbe, bcr eine ber Etappen für ben ö^n^en ^ßeg hielte, ober

tuie ein 9>ienfc^, ber einen 2:ag für bi^6 o^ai^i Öeben anfä^e.

31. Jpabe üon ben i^rönunööfeierlic^teiten gelefen unb bin entfe^f, n?ic

man bic 9}icnfc^cn bewut^t betrügt, ^efonberö ba6 Dlcöalieren.

32. „©nmnii", S^ergeffcn. 2Berbe mi0 erinnern.

@ef(irieben biö 9}iitta9; je^t ifr e^ jnjei U^r; ic^) ge^c ^um SJiittagbrot.

28. i^ai 189Ö. Sapn. ^olj. iz U^r ^mittag.

^dt einigen 5agen quäle ic|) mid; mit meiner ?{rbeit unb fomme nic^t

üorivärtö. ^d; fd)Kife. JJabe fk im ©roben ^u (inbc bringen wollen, aber

cö ge^t bur(|)auö nid;t. ^Dic üble ßaune wirb t>erfc^limmert bunt) ^i^

ßeere, bk arm feiige, felbfijufuiebene, falte Seere beö l^ebcn^, ba6 mic^ um-

gibt. UnteibelTen war iä) in ^irogowo. ®er freubigfte (^inbrucf ; in meinem

trüber ®ergej ^at fic^ o^ne S^^if^l ci"^ innere 2Banblung oolljogen.

(Jr felbft ^\it ba6 2Befcn meineö ©laubenö (ber für ii^n offenbar ^[öa^r^eit

ift) fo formuliert: ^r^o^ung beö geiftigen ^efenö in fiel) unb eben baburc^

Unteijü(t)ung beö tierifd;en. ^r l^at ein wunbertätigeö 25ilb, unb fein un=

beilimnueö S3er^ältni^ 5U biefem \$at i^n gequält, ^ie 9)?äb(|)en jlnb fe^r

gut, leben ernft. 9)iafd;a l^at t?on i^nen angezogen.

@d;recflic^c6 (^reigniö in S)?oßtau — 3000 9)?enfd;en umgekommen,

^c^ weij^ nicf)t warum, aber btefeö ^reigniö \^at auf mic^ ni($t fo gewirft,

wie man benfcn follte. ^mmer no(|) ni(|)t wo[^l, werbe f(|)wäc|)er. ^n
^irogowo ein it^ummetmac^er, fluger SOcenfc^). ©eftern ^ier gewefen ein

^(rbciter auö 5ula, flug, wie eö fc|)eint EReüolutionär. ^eute ein rü^renber

©eminarifl.

©e^r, fe^r fc^lec^t ge^t cä mit ber 5(rbeit üoran. 3'^^^^^^ langweilige

33riefe, weil jle ^öflic^e Beantwortung üeilangen. ©e|lern ein Brief t?on

bem armen ***, ben man biö an bk peififc^e ©ren^e gejagt ^at, in ber

J^offnung, i^n fo umzubringen. @ott fle^e i^m bei. Unb möge @ott

anä) mid; nic^t üerge|Tcn. ©ib mir Seben, üeben, bci6 ^eipt bi-t(i ic^ !^k
bewupt unb freubig biene.

&ibad)t in biefer ^ck:
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1. ^ö i\l mcifrrüvMg, \vk bcc|) fo t>ic(e 9}(enfcl;cn im ^öfen ein un^

löebaies ^loblem ciblicfen. ^d; ^obe baiin nie ein ^leblem gcfe^en.

güi- mid; ifl eö ODÜtommcn Elar, bat! ^ci6, voaö mv boö ^öfe nennen,

nid;t6 anbere^^ ift a(i> bas ©ute, belJen ^ßiihingen »vir nnr ncc^ nic|)t

fe^en.

2. ©ebic^te Don ^Ötallcnme unb anberen. Sßit, bie wir fte ni(t)t t?evs

jleM/ f^B^" tü^nlid;, baf; ^a^ aUcc> llnftnn ift, eine auf ^(bweße geratene

^oefie. Sßaium fagen wir baö nid;c ebenfo fü^n, wenn wir eine unt)er=

llänblic^e unb finnlofe SÖiufif ^ören? 2ßaium fagen wir bann fo fct)üd;tevn,

man miiffe fic|) oorbereiten, um boö ju t>er|le^en ufw. ^aö ift Unfinn.

^in ^unttwert i|l nur bann ein ^un|lweit, wenn eö oerfiänblic|) ifi". 3c^

fage nid;t, ba^ eö allen Deifiänblid; fein muf;, aber bod; benjenigen, bie

auf einer gewiffen SÖilbungöjlufe flehen, benen, bie ba6 ®eDict)t lefen unb

tricifieren. ^iefe (^iwägung ^at micf) 5U einem gan^ beflimmten (2c|)(ujj

geführt: bü\i namlic^ bie ?Ü(uft^ früher aiß anbere ^ünfie (©etabententum

m ber ^Peefle unb ®i)mboli6muö in ber 9)ialei:ei) üem 2Bege abgenommen

unb in eine ©acfgafj'e geraten i\\. Unb ber f\e auf Abwege brachte, bar>

war ber geniale SÖect^oüen. ADa5 ©c|)limmfte aber ftnb t)\t ^^utotitäten

unb bie jebe^ öfl^etifct)en ©efü^li? baren Seute, hk berufömäi^ig über

^unil urteilen.

©oet^e? @^a!efpeare? 5(ller>, tüa6 t>on i^nen ^errü^rt, muf; gut fein

unb on se bat les flancs, um auc^ im Gummen unb 5[)?ir;lungenen S3or=

5Ügli(t)e^ 5u erblicfen, unb fo »crbirbt man ben ©efc^macf. ^ber alle

biefe grojjen Talente, biefe ©oet^ei?, ©^atefpearei?, SÖeet^ooenö, SiJiic^el*

angeloö ^aben neben fe^r fc^önen (Sachen nid;t blojj mittelmäfnge, fonbern

auc^ gan5 abfc^eulid;e ^ert)orgebracf)t. 9J?ittelmä|Jige 2:alente bringen 5S}titcel=

mäj^igeö ^eroor, aber nie gan^ @d;led;tefn ?(nerfannte ©enieö (>ingegen

bringen entweber wirtli0 grope ©c^öpfungen ^eroor ober gan^ 9'iic|)tigecn

©^afefpeare, ©oet^e, S3eet^oi?en, ^ad) u. a.

3. Eingenommen, eö liege eine überauö fc^wierige, üerwicfelte ®acf)e üor,

in ber meine ^eilna^me t>erlangt wirb. SCon welc|)er ©eite man {k auc^

betrachte: überall unlösbare ©^wierigfeiten. ©o ifti? nic^t gut, fo i|"l e^

fc|)limm. 3Run brauct)t man biefe '^ma^i aber nur aui^ bem au^'eren ®cbiet

in ba6 innere, \n6 eigene ßeben 5U übertragen, um 5U begreifen, bat"; all

baö nur für meine innere 25ert)ollfommnung ba ijl, alö ein ^jcamen, ein

9}^a(i meiner moralifc^en (Jntwicflung, ein 35erfud;, wk weit id; bie ^aä^c

©otteß, bie $Serme^rung ber l'iebe, förbern fann unb a>ill: unb allei^ lö|l

ft(t) einfacf), leict)t unb in erfreulict)em @inn.

4. ^inen ^c^k): (eine ©ünbe) begebe id; bann, wenn id; bie ^^ernunft,

bie mir b%n gegeben ifl, baf^ ic^ mi(|) felbfl in ber i^iebe 5U allem l'c*

benben eifenne, benu^e, um b({6 ©lücf für meine eigene ^^erfen 5U erlangen.
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Solange ein 5}?cnfcf; o^nc ^ö^eic (ithnr\tn\6 gelebt ^at, ^at er, wenn et

tc[6 @Iücf für ftc^ begehrte unb erfämpfte, ben 5ßi(len &ottiS erfüllt, unb

e6 war feine @ünbe; ifl aber einmal bie ^ö^ere (Jifenntniö eingetreten,

fc ifl biefelbe ©ac^e eine ®ünbe.

5. ^cr ^ummctma(|)er 5}?ic^QJ(o fagte mir, er glaube an ein fünffige^

üeben nic^t, er benfe, ber @eifl entweiche au6 bem Körper, wenn ber

9}(enfcf; (lirbt. ^d; faßte i^m: (Jntweic|)e bu mit bem ©eift, bann wirft

bn md)t flerben.

29. '^ai 1896. 3^i{}naja ^oljana. 2Benn ic^ lebe.

8. 3uni 1896. % ^.

Jpauptfacf;e: wä^renb biefer ^dt in ber Arbeit üorangetommen mib

rücfe weiter. @c|)reibe über bie @ünben, unb bie gan^e Arbeit ijl flar

biö 5um @c^lu^\

©pir auögelefen. 5Sortrefflic^.

2Birtfc^aftlic^e ^ebung ber T^enfc^^eit bur0 brei 'Mittel: fymx) ®e=

orgei? ?(ufHebung beö Sigentumö an ®runb unb S5oben; eine ^cbfc^Jaft^s

fteuer, bie bciB angehäufte 53ermögen wenn nic^t in ber crflen, fo boc^ in

ber jweiten ©encration ber ©efellfc^aft übergibt; unb eine ebenfolc|)e 23er*

mögenöfleuer bei einem ^inbmmen t>on me^r alö 1000 SKubel pro 5^'

milie unb 200 SKubel pro ^opf.

Jpeute flnb bk 2:fc|)ert!o|fö gebmmen.

23orgeflern war ^ier ein ©enbarm, ein ©pion, welcher mir befannte,

ba^ er 5U mir gefcl;icft {d. ^6 war angenehm unb wiberlicf).

^a6 2ßid;tigfte, roa6 ic^ in biefer ß^it gebact)t ^abt:

1. SBenn ber 9}?enfc^ tierifc^ lebt, wd^ er nic^t, ba^ ©ott burc^ i^n

lebt. Sft feine 35ernunft erwägt, bann weijj er e5. Unb wenn er c^ weiß,

vereinigt er ftc^ mit @ott.

2. ^n feinem tierifc^en ßeben muf5 ftc^ ber 9)?enfc^ burc^ ben 3"l^i"^f

leiten laffen; bie 23ernunft, angewenbet auf baB, voaB i^r nic^t gemät^ ifi,

oetbirbt alleö.

3. Ob 2u;:u^ nic^t SÖereitung beö 23e|Teren ifl, wo baö ©enügenbe

fct)on ba ifl?

©eftern war nid^t ber 6., fonbern ber 8.

Jjcute, 9. S"»t 189Ö. % 9).

3Ric|)t üicl gefc^rieben, unb nic^t gut. @0eint klarer 5U werben. 9)Zor*

genö mit ben ?(rbeitern gefproc^en, bk um S3üc|)er gekommen ftnb. (5r*

innerte mic|) be$ 3ßeibeö, ba6 mic^ bat, an ^o^ann Pon .fronftabt 5U

fc|)reiben.

^k Dleligicn beö 23olfeö fte^t fo au^: (Jö gibt einen ®otf, aud^ ©ötter
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unb ^eilige. ((I^rifluö, {a^te mir ^eiife ein 53auer, i\\ auf bic (^tbt

^crabgetommen, um bie 9J?enfd;en 311 (e^ien, wie unb ju wem man beten

foöc.) 5)ie ©ötfec unb Jpeiligen tun 5ßunber, ^aben 9}?QCt)t übet bic

ßeiber, DoIIbringen ^etbentaten unb gute 2ßeife. @QC^e ber 5[)?enr4)en

ijT e^, 3U beten; fle müjTen witjen, wie unb 5U wem man beten foll.

@uti6 tun fönnen bie 9}ienf(^en üon ftc^ auö nict)t. @ie fönnen nuu

beten. >Da^ ift bec 9an5e ©laube.

jpabe gebabet unb mit i)l nic|)t mo^l.

19. Sunt 96. % ^.
iDie 9an5e ßeit ^er fü^Ie ic^ mic^ fc|)n?ac|) unb fcl;Iafe fc^lect)f. ©eflern

^o\(^a ^efommen. Jjabe ^^obinfa gut erjä^lt, aber .fc|)lecf)t nieber*

9erc|)rieben. Unfer müf^ngeö, lu^uriöfe^ ßeben bebrücft micf).
*** gefommen.

^r ift fremb. '^m\Q, unb ocrfle^t, voaä er üeifle^t, nic^t fo wie icf), ob^

gleich er mit mir einig ift. S^ab^ bie ^b^anblung am i3.3wni tm (Ent-

wurf fertig gemac|)t. ^^^t arbeite ic^ fte um, arbeite aber wenig.

J^abe mit mir zweimal gekämpft unb micf) be5wungen. ^^,
wenn z6 nur immer fo wöre.

Unlängft ging icf) abenbö über ben 55annforfl ^inauö vnb weinte t>or

5reube unb iDanübaifeit für ba^ Seben. 23ilber au6 bem ©amarer ßeben

fliegen fe^r lebhaft Dor mir auf: bk ©feppe, ber ^ampf beö 3Romabifc^s

^atriar(|)alifc^en mit ber Kultur beö S(cferbau3. ßocft mic^. ^ie ^on-

jewffaja ifl ni0t in mir geboren, barum ge^t eö fo f(|)wtr.

©ebac^t:

I. dtmoB fe^r 2Öic^figeö über bie .^unfi. 2ßaö ift ®cf)ön^eit? ©c|)ön

ift ba6, voaB wir lieben, ^an liebt nict)t, waö fc|)ön ift, man finbet fcl;ön,

voa6 man liebt, ^a^er ift bk (^rage bie: warum lieben wir? 2Benn wir

fagen, wir lieben üxnaB feiner @c|)ön^eit wegen, fo ift ba6 fo, wie wenn

mon fagen würbe: wir atmen, weil bie ßuft angenehm ift. 2ßir finben

aber bie ßuft angenehm, weil wir atmen muffen, unb ebenfo finben wir

bie ©c^ön^eit angenehm, weil wir lieben mü|Ten. 2ßer bie gei|lige ©c^ön*

\^dt nic|)t fk^t, fte^t wenigftenö bie föiperlic|)e — unb liebt.

16. Suni 1896. S. ^. 9}?orgenö.

®ie ganje Olac^t nic^t gefct)lafen. ®aö »^er^ tut mir we^, unauf^ör=

lict); ict) leibe immerfort unb fann mic|) @ott nicf)t ergeben iDen

©tolj unb ben J^oc|)mut ^obe ic|) nic^t überwunben, unb immerfort tut

mir ba6 Jper^ we^. (Jinen 3;ioft weif^ ic^: ic^ bin nicf)t allein, ict; bin

mit ©Ott, unb barum, wie fcl;mcr5lic^ eö auc^ ift: ctwaö ijt im Serben,

^ilf, 33ater!

(Heftern ging \d) nac|) ^aburino unb traf (o^ne b(\\] id) c6 wollte, id)
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tric^ e^er auö) auf ben acf)t5i9Jä^iigen Wm ^infeim ^flug, bie 3cremi(=

f(|)en)a, bie auf bem J^cf feinen ^^el^ unb nur einen Loftan ^at, SSflciv\a,

beien SSlaim erfreuen i\i unb bie niemanb ^at, ber i^r ben Dlcggen ein=

fahren fönnte; bci6 ^inb ftec^t ba^in; 5rofim unb ^^aljafffa, 9)?ann unb

5Beib, fteiben beibe ^ungerö, ebenfo i^re ^inber. 2Bic aber fritifteren

^cct^cüen. Unb id) betete, ha(j ber JJerr mi(|) erlöfe tjon biefem Seben.

Unb irieber htU i&/, fc^reie üor 5Be^. '^(^ bin üeiflricft, Derfunfen, felbft

fann icf) nic^n, aber ic|) §a(Te mic^ unb mein ?eben.

30. 3u"i 1896. 3^f;noja ^^oljana.

?itt unb fämpfte t>iel unb überwanb treber ba6 eine mcü) baB anbrc.

?(bcr cö ift be(Tcr. ^Die ^(nnentcwa trar ^ier unb faßte fe^r gut

'iSlan ^i\t mir auc^ ba6 ^agcbuc^ t?erborben. <Scf;reibe angeft4)tö ber ?&(Ö9=

lic|}feit, ba^ eö t)on ^ebcnben gelefen n>irb

^bcn ^at man oben üom ^üangelium ju fprec^en angefangen unb ***

bcn?eift en ricanant, ba() Q.^n{\u6 bie ^aftration empfahl, '^(i) würbe

böfe, — e^ ifl befc^ämenb.

33or etwa 5wei 5agen ging ic^ ju ben 5(bgebrannten, af^ ntc^t ju ?[)?ittag,

mar mübc unb mir war wo^I .... ©efiern war i0 bei einem ^boofaten,

ber einer armen ^rau 100 S^lubel abnehmen wollte, jur 33er5ierung feinet

JJaufeö. ^Daöfelbe überall.

3n3wifc^en war ic^ in ^^irogowo. SÖrubcr (Serjofd;a ifl gan3 5U un^

gefommen. ^ro^e Sa^rt mit 5anja unb 5fc^ertfoff. S^aht ^eute in jDem=

jonta einen ftcrbenben S3auern »er feigen.

9J?it meinem SBeif ge^t eö Dorwartö. 5Ö3ill t?erfu(|)en auf^ufc^reiben,

):tc[6 \n6 S3itct)lein eingetragen ift:

^eute, 19. ^u\i 96.

^in in ^irogowo. .^am tjorgejlern mit 2anja unb 2:fc^ertbff. 3»
iSerjof(|)a ift ol^ne 3"^ßif<^^ ^i"^ S^ifiig^ Umwäl5ung üor ftc|) gegangen, er

ernannte eö felbft an, inbem er fagte, er fü^le fid) wie neugeboren. Jjabe

grof5e ^vmbc an i^m.

3u J^aufe wäbrenb biefer ^dt mi <S(|)wereö erlebt. Jjerr, 23ater, be*

freie mict) t?on meinem wiberlic^en Selbe. Säutere mic^, la^ beinen ®eift

nict)t jugrunbe ge^en unb erf^icfen in mir. ^c^ flehte i^n jweimal an: ba(;

er mict) würbigen möge, fein SBerf^eug 5U fein unb ba^ er mic^ errette

por bem 5ier in mir.

Sßä^renb biefer ^dt rücfte ic^ in ber Darlegung bcö ©laubenö weiter.

0:6 i|l nic^t bci6, wai? eö werben follte unb waB icf; will: eö ift einem

S9?ann ane bem $öolE unb einem .^inbe nic^t 5ugänglic(;: aber eö ifl bod;

alleö, Ycaö id) mii^, 5ufammcn^ängenb unb in ber ric|)tigen Orbnung.
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S^ahz in biefeu ^i\t ouc^ ein SSorwoit 9ercf;neben, tvie man ba6 ^oan=

gelium lefen foll unb mir ^Dangelienflellen angemerff. 2Baren ßeuüe ba

au6 (Jnglanb, ?(merifa, niemanb t)on S^ebeutung.

©ct)reibe ein, wa6 not'mt ifl:

1. ©eftern ging id) über frifc^) gepflügteö SSrac^Ianb. Soweit boö ?(uge

reicht, nic^t^ a(^ f^war^e ^ube, fein einziger grüner ®ra^|)alm. Unb ta,

om flaubigen, grauen 2Begranb, ein ,/5atar" (^iflel). ^rei ©tauben:

eine niebergeüreten, bk weifje, fd)mu^bebecfte S3Iüte ^ängt ^inab; bie 5n?cite

gebro(|)en, mit fc^n)ar5em @c^lamm befubelf, ber ©tengel gefnicft unb

befct)mu^t; bk bvitte ©taube ragt 5ur ©eitc, aud; biefe f(i)trar5 oor

©taub; aber noc^ ift ßeben in i^r, an ber ©pi^e fc|)immert eö rötlic^.

J^at mi(|) an (I^abfc^i 5}?urat erinnert, f^abe Suft 5U [(^reiben. 33erteibigte

fein üeben biö jule^t, er allein im weiten S^lb; nnb wenn er eö auc|) t)er=

lor — irgenbn?ie ^at er eö boc^ gerettet.

2. (S*^(?i9 ©prägen 5U lernen, ©inn für 9)?at^ematif, gute ^uffaffung,

fcf)lagfei tig, !ann fingen, ricl;tig jeic^nen, auc^ f(|)reiben; l^cit aber weber

moralifc^en noc|) fünfilerifc^en ©inn unb ba^er nic^tö (Jigeneö.

3. 5'^i»be6liebe. ^)1 fct)rt>er unb gelingt feiten . . ., wie alleö, voa6 PclU

fommen gut ift. ?(ber wie groj^ ifl bafür auc^ ba6 Olücf, wenn man |le

in ftcf) erwecfen fann. dB i|^ eine föfllid;e 2Bonne in biefer ßiebe, fogar

in i^rem 23orgenu|^. 5(uc|) fte^t biefe 2Bonne im umgekehrten 33er^ältniö

jur 5(n3ie^ung beö ©egenflanbeö ber Siebe, ©eiflige ^enne ber 5einbeö=

liebe.

4. (Ein 9)?itmenfc^ jnjingt mic^ ju leiben, ^cnfe ic^ nur an mi(|), an

meine ßeiben, fo wirb mein Reiben immer gröf^er, unb man entfe^t jl0 hd

bem ©ebanfen, wie weit eö bamit noc^ bmmen fann. ?0?an muf5 aber

nur an ben 50?itmenfd;en benfen, ber mir ©c|)limmeö antut, unb an feine

Seiben, um augenblicflict) 5U gefunben. ^iöweilen ifl t6 leicht, wenn man
ben Daiäler fct)on liebt; ift eö aber auc^ fc|)wer, fo ifl eö barum bocf) nicf)t

unmöglich.

5. ©eflern, auf bem ©pa^iergang, backte icf) barüber nac^, welcher ^rt

bie ©renken finb, bie unö — ein ^efen üon bem anbern — trennen, ^c^

backte: ob nicf)t Ölaum unb 3^^^ ^i^ 23ebingungen biefer Teilungen finb,

ober »ielme^r bie folgen biefer Seilungen. 2Benn ic^ t)on bzn anbern nic^t

gefonbert wäre, gäbe z6 für mic^) weber S^laum noc^ ^cit, wie eö biefe für

®ott nic^t gibt. ?(ber fobalb ic^) nict)t (5in unb ^llcö bin, fann id; micf)

unb alle anberen 2Befen nur burc|) ben 9laum unb bie ^cit begreifen.

(3ct) fü^le, baf; ^ier ctwaö 5ßa^reö ift, fann e6 aber noc|) \ud)t tlar

au^biücfen.)

6. (Jin ©treit, ob baB $Cerliebtfein etvo(\B ©uteö ift. ^iiv mic^ ift bie

^ntfd;eibung biefer 5'ic»9C leid;t. 5Benn ber SÜienfc^ ein menfct)lict)ei<,
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geiflige^ Seben lebt, fo ift bie ©efc^lec^töliebc unb bic (5^e für einen folc^en

5[}?enfcf)en ein i^inabftnfen auf eine tiefere ©tufe; er wirb einen 5eil feiner

Gräfte bem 5ßeib, bcr ^amilie ober ouc^ nur bem ©egenflanb feiner Siebe

wibmen. 2ßenn er aber auf ber ®Cufe beö tierifc^en Sebenö fle^f, i^t,

tnntt, arbeitet, bient, fc^reibt, fpielt, fo mag biefe ßiebe für i§n eine dx^

^ö^ung bebeuten wie für bie 3:iere bie S3runff.

7. 53eten? 'iSflaw fagt, ba6 33eten fei nötig, nötig bie Slü^rung, in bk

man burc^ baö ®ebet, bie 3^>^^"T?"iß"/ ^ß" ©efang, bic ßitanei, bie S^d^

ligenbilber, gerate. ?(ber x\>a6 ifl ba6 @ebet? SSereinigung mit ®ott, (^r=

tenntniö meinet 23er^ä(tni|Teö 5U @ott, gehobener ©eelenjuftanb. ^ann

biefer ©eelen^uftanb burc|) (^inwirtungen auf bie äußeren ®inne, burc^

(5inn?irtungen, welche bie niebrigflen @efü^(e wecfen unb 23etäubung ^cr«

»orrufen, erreicht werben? ^ft eö benn nic^t tt?a^rfc^einli($er, ba^ bie @ebet=

flimmung nur in fcltenen ?(ugenblicfen unb nur wenn man einfam ifl,

eintreten fann, mt ba6 auc^ d^riftuö gefagt \$at unb mt diiaö ®ott

m(i)t im ©turmeöbraufen, fonbern im @äufe(n bz6 2Bmbeö erblicft ^atl

8. ©eflern ^abe ic^ bie 9^omane, SRooellen, ®ebic^te t>on ^^t burc^=

geblättert. Erinnerte mic^, wie wir in ^ö^naja ^oljana ununterbroc|)en auf

üier ^laoieren SÖtujlf ma(|)ten; unb mir würbe üöllig flar, ba^ alleö bo^,

biefe [Homane, biefe ©ebic|)te, biefe ^ufit, nic^t .^unfl ift unb nic^tö ba^

t>on, tüa6 ber ?0?enf(|) brauc|)t, fonbern ba^ baö alleö bloßer iÖZutwille öon

SKäubern unb ^araftten ifl unb mit bem ^ehen nic^tö 5U tun ^at — biefe

Slomane unb SRooellen, in benen bie Siebe baoon ifl, vok man fl0 in

^ä^lic^er 2ßeife »erliebt, biefe ©ebic^te über benfelben ©egenftanb ober über

boB (Sc^mac^ten Dor ßangerweile. iDaöfelbe in ber '*Sflü(it ®a^ Oeben

aber, ba6 wirf(i(|)e ßeben, brobelt oon '^va^en über SRa^rung, 33erteilung,

^Trbeit, ©lauben, über bie S3e5ie^ungen ber ?[J?enf(|)en ^ueinanber . . , dB
ift fc^mac|)DoH, ^ä^(icf). JJilf, SSater! 2a^ mi0 bur0 ^ufbecfung biefer

Sügen ©ir bienen!

9. 3(^ !e^re t)on ben 5f($ert!offö jurücf am 5. da ift Stbenb, unb

@ct)ön^eit, @lücf, ©egen ru^t auf allem. Unb in ber SO?enfc^enwelt?

@ier, SSoö^eit, 3Reib, ©raufamfeit, Sßolluft, ^uöfc^weifung. 3Bann wirb

cö unter ben 9)?enfc^en fo fein wie in ber 3Ratur? J^ier ifl wo^l ^ampf;
aber ein e^rlic^er, einfacher, fc^öner. :;Dort ift er nieberträct)tig. ^<^ teme
i^n, \^af{e i^n, weil ic^ felbjl ein iÖ?enf0 bin.

id6 ifl nic^t baö, wa6 ic^ fagen wollte.)

10. 2Bann ic^ feelifc^ litt, fuc^te ic^ mic^ in bem 53ewufKfein, ba^ mein
Seiben ein ^iDiencn fei, 5U beruhigen. iDaö gelang mir auc^, aber nur bann,

wenn eB wir!lic|) ein ©ienen war, ba6 ^eifn, wenn e6 mit SBillen gefc^a^

unb ein dtr)oa6 mic|) ba^u trieb. §(ber n>a6 foll man tun, wenn weber ba6

eine noct) ba6 anbere eintritt? ?Ü?an mufj flc^ bann in ben Sßitlen ®ottc5
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ergeben, ftct) feinet ©etbjlö en (äußern. 5ue, n?ie iDu tridjT, tc^ bin ein?

»erftanben.

(?(uc^ nic^t.)

II. ^ant, fagf man, ^a( in bcn ®ebanfen bec ?[)?enrc^en eine Um=

tt)Ql3un9 ^evbeigefü^rf. (Je ^at alö erf^ec gejeigt, baf? baö ®ing an (10

ber (JrEennfniö nic^t ^ugänglic^ ift unb ba^ bk diielle, auö ber unferc

^cfenntniö unb alleö ßeben flief;f, geiftig ijl. ?(bec ^at ni(i)t baöfelbe

2000 3ia^rc oorbem fc^on (I^cijln^ B^fagf, nur in einer ben 'i!0?enfc|)en

fa^licf)eren 5orm? 5S}?an fotl ®ott im ©eiftc unb in ber 2ßa^r^eit oer^

e^ren, ber Oeifl mac^t lebenbig, ber 93uc|)ftabe, ber Körper, aber ift ju

nicf)tö nü^e.

i2.23äne,5ßfHicf)feiten,(S(^aufpieIe,5^ro5efftonen,.53olföbeIuftigungenufn?.

finb in ben ^änben berer, bie (le anmenben, ein f(t>recflic^eö Mittel, ^ie

SQBirtungen !önnen f4)recflic^ fein. 2Benn irgenb ctroaö ber ^ontroüe unter*

liegen folUc, fo bo^.

13. ^ct) ging meineö 2Begeö ba^in unb backte, inbem id) ben 2Balb,

bie (Jrbe, ba6 @raö befc^aute: toa6 für ein lächerlicher ^rrfum, ^u glauben,

bk SBelt fei fo, wie ft^ unö erfct)eint! 2Ber ba meinen fann, bie 2Belc fei

fo, wie fte unö erfcf)einf, ber fagt bamif, ba^ eö anberc 2ßefen, al5 wir

(tnb mit unferen fect)ö ©innen, nic^ü geben !önne. ^^ ^^'^^ fielen unb

trug ba$ ein. ^a fam ©. 3- ^erbei. ^c^ fagte i^m, ma6 ic^ eben bac|)te.

^r antworüefe:

3a, baö ift wa^r, bie ^Dinge ftnb nic^t fo, wie wir fie fe^en, unb nic^fö

ift fo: wir erfennen nic^tj? aU baö, moB eö if\,

3c^ fagte: D boc&, eö gibt wo^l ztvüaB, r\iaB wir gerabe aB ba$ er*

fennen, waö c^ tfi.

2öaö tönnfe baö fein?

!^aB, voaB erfennf. ^Denn bciB ift gerabe baB, aU waä wir eö er*

fennen.

14. 2ßir wunbern unö, ba{; bie ?[>Zenfc^en unbanfbar fInb. ?Ü?an foHfc

ffcf) aber noc|) üielme^r barüber wunbern, baf; fte für 5ßo^ltaCen, bie man

i^nen erwiefen ^at, banfbar fein fönnen. 5Bie feiten eö aucf) oortommt:

ba^ ®uteö tun bci6 gröf^te ©lücf ifi, wijTen alle. 5Bie follten alfo bie*

jenigen, bie anbern 5U biefem ®lücf rer^olfen ^aben, noc^ obenbrein banf«

bar fein?

15. ^rei ift nur ^er ju nennen, ben niemanb unb r\i(f)t6 ^inbern fann,

5u tun, wa6 er will, ^arum ifl man nur in einem frei: in ber i^iebe.

16. SXflan wenbet ftc^ im &ebn an einen perfönlic^en ®otf, nic^t weil

©Ott ein perfönlic^eö 5[Befen ift (ic^ weif; fogar benimmt, bci\; (?r ba6

nicf)t ift, weil 5^erfönlict)teit SÖegrcn^t^eit bebeutet, ®ctt aber unenblic^)

tft), fonbern weil baö '^d^ ein perfönlic^eö ^efen ift. '^uxd) eine grüne
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®(a^f($eibe fe^c icf) alleö grün unb !ann bic 2BeU nic^t anberö alö grün

fe^en, ob 10 gleich n?ei|;', baf5 |le nicf)t fo ifl.

17. 3>cr äll[vtifc^e ©emif^ i)"l ein @enu|5 niebcret 5(rf. AÖarum ^infcc«

lofjt fclbll ber (^öct)fle äft^etifc^c ®enu0 ein ©efü^l ber Unbefriebigung.

T^ic Uiibefiiebigung ift fogar um fo größer, je guö(^^ei- ber äfi^etif(t)e @cnu^

irar. ^Tum »rill immer noc^ unb noc^ etn?aö. Unb fo o^Mie ^nbe. ^oiU

fommene 23efriebigung gibt nur ba6 morolifc^ @ute. Jpier if^ ein oolleö

©cnügen. ?>)ie^r will man ntcf)f, unb mef^r braucht man nic^f.

18. ®ie Oiige Dor anbein ifl nic|)t fo fct)limm unb fo f($>äbli(^ n^ie bie

ßüge t)or ftc|) felbft. ^Die ßüge t?or anbern ift oft ein unfc|>ulbigeö @piel,

eine S3efriebigung ber ^itelfeit, jeboc^ bie Oüge t»or ftc^ felbft i{i immer

eine 33eifä(fc^ung ber SBci^rr^eif, eine Übertretung ber ©ebofe beö ßebenö.

19. ^6 gef(ta^ 5un)ei(en, wenn auc^ feiten, ba^ i(|) auö ec|)tem ?l^it(eib

©uteö tat. 3Rie erinnerte ic^ mic^ bann, waB eö n^ar unb b^i n?el(|)er

©elegen^eit ic^ eö getan, ^an voei^ nur, ba|5 man in ®ott war. (®o
war eö, a(ö i(|) auö fÜZitleib @c|)u^e weggab, bie i(|) felbft gern \^at(i', ic^

tonnte mi(|) lange nic^t beftnnen, wo fte hingeraten waren.) ®o war eö

in allen ben ?(ugenblicfen, wo ic^ in @ott war, ob im (Sehet ober in einer

©ac^e beö Sebenö. ^aö ©ebäc^tniö ifl ein fleif(|)li(^e^ S)ing; ^ier aber

ifl etrüa6 ©eifiigeö.

20. (Jin 5)(enf(^ fü^rt fein fleifc^Ii($eö ßebcn, wenn er ftc^ nic^f für

gerec|)t ^ä(t, unb fein geiftigeö, wenn er fid^ nic^t für fünbig §ä(t.

II

Sc^ lege mic^ fc^lafen, V2I U§r nac^tö, 30. ^uli.

Si.^uli 96, 3.^. SOB. i. I.

ßebe. (E6 ifl fünf U^r abenbö. ^(^ liege unb fann nic^t einfc^Iafen. AÖaö

J^er5 tut we^. ^c^ bin abgequält. J^öre burc^ baB '^enflcv, ba^ man
lenniö fpielt. Wlan lac^t. ©. ift 5U ben @(|)enfct)inö gefal^ren. ?(llen ifl

wo^l, mir aber ifl fc^wer umö j^erj, id; fann mic^ nict)t aufraffen, (^in

ö^nlic^eö ©efü^l, wie ic^ eö empfanb, al^ mi0 @t. 5^omaö einfperrte

unb ic^ ^örte, wie brauf^en alle fo frö^li(|) waren unb lachten. ?(ber ic^

will nict)t. 9}?an muf; bie (Jrniebrigung bulben unb gut fein. 30 ^^nn eö.

2Bill fortfahren, bie Dloti^en ^erauö^ufctjreiben:

I. ^af; man an bie SSernunft nic^t glaubt, ifl bk D.uelle allcö Obel^.

©aö ?Ü?if^trauen, ba6 man in bie 25ernunft fe^t, wirb bmd^ ben Unter*

rict)t im (Slaubenötrug hervorgerufen, 5U bem wir pon i^inb auf angehalten

werben, ©laube an ein SÖunber, unb alleö 33ertrauen, bo^ man in bie

Vernunft ^aben fann, ^ört plö^licf) auf.

2

3. 3Ricf)t ®lücf ifl eö, r\}aB unö baö ^^nijlentum eintragt, fonbern
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@ic(;er^eit: eä flellt imö auf einen feflen 35obcn, t>on njo man nict)( ^in=

abfallen fann.

4. 3^^ i"itt t>on 2ula nac^ J^aufe juiücf unb backte, baf; icf) ein ?eil

oon 3^m bin, irgenbmie getrennt üon anbern folc^en teilen; dt aber ift

^in unb ?(lleö, bec ^ater. Unb ic^ füf^lte l'iebe, tva^r^aftige iJiebe 5U

S^m. 3f^f/ i" biefem ^(ugenblicf, oermag ic^) bicfeö Oefüf^l in mir ni^t

5u ermecfen. ?{ber eö war fo befeligenb, baß ic|) mir fagte: ba ^abe ic^)

immer gebac^t, ic^ tonne nic^tö 3Reueö me^r erleben, unb nun i^abt ic|)

boct) etroaö Dieueö erlebt unb cmpfunben: ein n^unberfameö, befeligenbeö

©efü^l, ja, ein ©efü^l.

5. 2Baö für ein j^umbug: ba6 (Schöne, baB 2Ba^re, ba6 ©ute. (Sc^ön=

^eit ifl eine ber ^igenfc|)aften ber äuf^eren iDinge, wie ©efunb^eit eine

^igenfc^aft ber lebenben Körper ifl. 2Ba^r^eit ift nic^t baä ^beal ber

ffiilJenfc^aft. ^a6 ^beal ber 2BitTenfc^aft \\l ba6 m\\cn, ni(t)t bie 2ßa^r=

^eit. ©aö ©Ute aber fann man mit biefen beiben nicf;t in eine ölei^e

flellen, weil eö ber (ynb5a>ecf beö ßebenö i\l.

(Unflar; aber eö war Elar unb wirb wieber flar werben.)

6. 3(^ erinnere mic^ beö ®uten nic^t, weil eö jenfeitf^ beö flofflic^en

®ebäct)tni|Teö liegt.

I. 5(uguft 185x5. 3QpnöJ« ^^oljana. 2B. i. l., voa6 5wetfel^aft ift. ^a6

fyq tut fe^r we^

JJeute, 14. September 1896. % '^.

©c^recflic^, wieviel ^dt pergangen ift: anbert^alb 9}?onate. ^Ba^tenb

biefer ßdt mit @onja ba6 ^lofter befuc^t

(Entwurf 5u ^^abfc|)i 9}?urat; fe^r fc|)lecf)t aufgefallen, ^n ber iDar=

legung beö ©laubenö beftänbig gearbeitet. 2;fct)ertEoffö weggefa^ren

2;e^t ftnb ^ier alle brei @ö^ne mit i^ren grauen.

23rief üon einem ^olldnber, ber ben ?[)?ilitärbienft verweigert ^at. Jpabc

ju biefem 53rief ein 23orwort gefc^rieben. %nd) einen S5rief mit fe^r

fc|)arfen Urteilen über bk Dlegieiung an bie .^almi)towa. ^ie ganzen

anbert^alb SSJlonaU flecfen barin. 2Bar tränt, ba6 gewö§nlict)e Obel, unb

auc|) je^t ift eö mit bem 9}?agen nü(|) \\iä)t beljer. ^rief oon einem 3»ber

5oba unb ein ^errli(|)e6 S3uc^ inbifc|)er 2ßeiö^eit: Yoga's Philosophy.

@ebac|)t in biefer ^^it:

I. (5ö gibt üiele ^cnti, namentlich) (Europäer unb üor allem grauen^

jimmer, bie etma6 quafi ^lugeö nict)t bloß ^u fagen, fonbem fegar 3U

fd;reiben wi|Yen, wie ja auä) bie (Btummen fpucc|)en. ^igentlict) i|l i[Micn

baß ^Deuten fo wenig eigen, wie ben ©tummen ba6 @pre($)en; aber fo=

wo^l bie einen wie bie anbern, bie Stummen wie bk ©tummcn, i^at man

fo übgeric|)tet.
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2. Um einen einzelnen SOZenfc^en 511 lieben mu^ man ceiblenbeC fein,

Unoerblenbet tann man nuu ©Ott lieben unb bie 9)?enfct)en bemitleiben^

wa6 im iSinne ©otteö lieben ^eif^t.

3. 2ßenn man (1^) »on einem ^einb befreien will, muf^ man i^n lieb*

gewinnen, wie eö in bec §(poftel9ef(t)ic^te 9efct)iieben fle^t. Um aber lieb*

Zugewinnen mur5 man ftc|) bie 5*einbeöliebe jur ßebenöaufgabe machen, mu^"

man bem ^m\bt auä Siebe ®uteö tun, mu(} man |lc|) in bec ßiebe ^um

Jeinbe beflänbig oeiDollbmmnen.

4. 3"^^i^ wunbeit man fic^), i>a(; ben bummen ßeuten fo ^uoerflc^tlic^e,

fo über^eugenbe 2:öne eigen finb. ^bec fo muj^ eB boc^ fein, fonjl würbe

fte ja niemanb anhören.

5. (Jmgetiagen i\l: „©eforation für bie S3auein — unfec &iM." (5r*

innere mid; nid)t me^r, \va6 eö bebeutet; aber eö war ctvoaB, baB mit

gefallen ^at. ^d) glaube, eö war baB: bie 5(rmen, bie ba6 Seben fe^en,

baö bie 2Reic(;en fiteren, glauben, ba6 fei ba6 @lücf. ^©iefeö ©liicf ijl aber

fo wenig ein ©lücf, \vk S3ilber, bie einen S3aum ober ein (S4)lo0 üor«

llellen, ein 23aum ober ein @cf)lof; ftnb.

6. 2Bir jlreben cinö ^um anbern mk bie ^eilc^en eineö ^örperö. 3Ruc

unfere Ungefct)li)Ten^eit, unfcre Dlau^eit, unfeie ^cfen ^inbern bie 23er=

einigung. (Jtne Dleigung ijl ba, man braucht fie nic^t erft 5U erzeugen;

man mu0 ftct) nur behauen, bie (Jcfen unb Tanten an ftct) wegfct)affen.

7. ^inö ber ftärfllen 9}?ittel ber Jpcpnofc — bec äujjeren (Jinwirfung

auf ben feelifc(;en 3»llanb beö 9)?enfc^en - ift bie 5rac^t. ^a6 wiljen

bie ßeute re0t gut. ^af^er bk 9)Zönct)ötra(|)t in ben ^lö|lein, bie Uniform

im J^tiv.

8. (Erinnerte mic^ jweier trefflic|)er ©ujetö: ber ©elbfimorb beö alten

^erftaninoff unb bie 23ertau fcl;ung eine^ g-iubelfinbeö.

9. ^[6 meine ©cl;wäct)e mic|) quälte, fuc|)te i(|) ?0?ittel ber 9\ettung unb

fanb eineö in bem ©ebanten, ba^ e6 nic^t^ ^auernbe^ gibt, ba\; alleö

flief^t, ba^ fic^ alles? üeränbert, ba|} ba6 alleö nur einftweilen fo ifi, ba^

man nur einftweileu leiben mufi, folange wir leben, ict) unb jene anbern.

Unb einö pon m\6 wirb 5uer|t abtreten. (®iefeö „einjlweilen" will aber

uicf;t fagen, ba|} man eben leben foll, wie eö ge^^en mag, fonbern ba^ man
nict)t per^weifeln, bü(; man aue^arien foll bi6 anö ^nbe.)

10. ^ct) wollte fagen, ba\] ict) bantbac fei, um füc micf) günftig ^u

ftimmen unb um bann bie SBa^r^eit 5U fagen. 5(bec nein, ic^ benfe, ba$

barf man nic|)t. 5Ü?an fcl;rcibt z6 ben eigenen 23erbien|"ten 5U, unb bie

2ßa^r^eit finbet noä; weniger ®e^ör. (5in 9Jienfc(;, ber feine ©ünben nic^(

betcnnt, i|"t wie ein ^ermetifc^ Derfct)lo|Teneö Öefät), baö ntcl;tö aufnimmt,

demütig fein, EReue empfinbcn bebeutet, ben >Decfel aufmalen, fic^ fä^ig

mact)en ^ur S^erDollfommuung, 5um ®uten.
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11. SSarborei iriac^f ^intract)t unter ben 9Kenfc|)en unmöglich; oba

alljugroOe 23etfeineiung o^ne religiöfen JJqU tut baö auc^. 3)oi"t ifl bciö

9)^i;)nfc^e ba6 ^lenneube, ^iec boö ©eiilige.

12. ^er 9)?enfct) ifl ein ^erf^eug ®otteö. ^rü^cT bac|)te id): em 2ßeit=

3CU9, mit bem bec ?0?enfct) felbft oibciten nuif;. ^c^t ober ^abe ic|) be*

griffen, bau eö ein Sßeif^eug itl, mit bem nici;t ber 9}ienfc^ felbjl, fonbern

©Ott arbeitet, ^ie 5(ufgabe beö 5}ienfcl)en befielt nur barin, ftct) in Oibnung

5U galten. 2ßie ein S3eil, baö 00 immer rein unb fct)arf ^u erhalten ^ätte.

13. 2ßarum finb bie 2;augcnict)tfe fo fe^r für ben ^efpotismus? 5Beil

l'ie unter einer ibealen 9legierung, bie nac^ 23erbien|len belehnt, fc|)lec|)t

roegfdmen. iDcr ©efpotiömuö erlaubt alleö.

14. 3c|) treffe oft auf £0?cnfc|)en, bie feinen ®ott anerfennen alö ben in

unö felbit. Unb ict) wunberte mic|). ®ütt in mir.

5(ber ®ott i)l ein unenblict)eö 2Befen; n?ie unb njo^u \$at er ftc^) auf

einmal in mir eingefunben? 9}tan tann nict)t um^m, fo 5U fragen. S(ber

fobalb man fragt, mu|3 man eine äuf;ere Urfac|)e annehmen. 2ßarum be=

bürfen bie ?0?enf4)en aber einer ?(ntn?ort auf biefe Srage nid)tV ^eil bit

%ntwoxt barauf für He in ber Dlealität ber ejci|lierenben 2ßclt liegt — nac^)

9}Zofeö rcie na(|) ^arn^in, einerlei, ^arum mufj man ^um S3egriff eineö

äu^'eren ©otteö begreifen, ba^ n?iiElic^ real nur unfere (Bmneöeinbrüd'e fiub,

t>a6 ^eitlt wir felbll, unfer geijtigeö ^0.
15. ^n §(ugenblicfen leibenfc^jaftlic^er ^ufn^allung mu0 man, um fic^

^u überminben, einö tun: man muf? bie ^illufton ^erftören, baf, ict) eö bin,

ber ba leibet, n)ünfc|)t. 9)?an muf5 ba$ n?a^ie ^ct) »on bem erregten SBalJer

ber ßeibenfcl;aften fonbern.

15. (September 96. % ^. 2B. i. l.

Stellte, 10. Ot'tober 96. % ^.

5afl einen ÜOTonat nic^t eingef(^rieben, unb es ift, wie wenn eö gejlern

gewefen wäre, ^n biefer ^tit bie ^Darlegung beö ©laubenö beenbet, ob*

gleich fe^r fc|)lect)t. 2>» ^^^\^^ 3^if waren ^^ipaner ^icr, mit einem 53iief

t»on .^oniffi. @ie, bie 3^'*Pfl"c»^/ fielen bem ^^ri|lencum o^ne 3^^iff^

nä^er alö unfere ^irc^enc^ril'ten. Jpabe jle fe^r liebgewonnen

SBill bie gan^e Darlegung beö ©taubenö no0 einmal von ?(nfang nn

fc|)reiben.

J^eute bk gan^e 3Rac^t über ben <Sinn beö ßebenö nac^gebad;t, unb ob

fc|;ün anbereö einzutragen wäre, fo will id; bod) 5uer)l baö cinfd;rciben:

^ie gan5e 2ßelt ijl nicl;tö anbereß alö ein uncnblid;er Dumm, ber am
gefüllt ijl mit unenblic^ tleinen, farblofen, lautloö fid; bewcgcnbcn ^$cild)cn ber

Wlatme. 3» 2ßir(:lid;feit ift nict)t einmal bnö üort»anbcn, bcnn bK[\> cö "Jeildjen

ber ?0?aterie finb, ne^me ic^ bod; wa^r burd; i^re llnburd;biinglid}feif, bie
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Uuburd)brin9(ict)!eiü ober ne^mc ic^ burc^ meinen ^afl* unb iWuöfelfmn

roa^r. 5Benn ic^ nun biefen ©inn nic^t ^äete, fo n?ü§(e i^ ni(^t$ oon

bec Unbiiic^brin9(ic|)feit unb n\(i)t6 üon bzic 9}^atecie. 53on bec ^^ewegung

^abe ic^, ftieng genommen, auc^ !ein Dlec^t ju fpre(|)en, benn wenn ic^

ben ®ef\(i)t6' unb mieberum ben ^ofljlnn nlc^t ^ätu, fo njüpte ic^ auc^

t)on ber 55en)e9un9 nic^tö.

(So bafj alfo alleö, waö ic^ mit §"9 ^on bev äußeren 2ßel( auöfagen

fann, lebiglic^ ba6 ijl, bafj etwaö ijl, etmaB mir oollig Unbekanntem, wie

eö t)on ben ^ra^manen, t)on ^ant unb 95er!e(ei) längfl gefaxt ift. (5ö

mu(} irgenbeine Uifad;e geben, icgenbein ©anbtöinc^en, ta6 in bec 9}Zufc|)eI

bec ^uftec einen 9lei3 auöübc unb eine ^ecle ec5eu3t (secretion, 5(uöf(|)eibung

bec Zufiel) — unfece gan^e äupece 2ße(t.

2Baö if^ eö benn cigentlic|), voa6 ba i^? (i6 ifl — mein ^^, mit feinen

SSocftetlungen oon {i(^, üon (Sonne, S3äumen, Vieren, Steinen. §(bec n?aö

ift nun baö, xca6 idi) mein ^(^ nenne? 3fi ^^ etxüaB 2Billtüclic|)eö, oou

mic ^b^ängigeö? Diein, eö ifl etwaö, baö üon mic unabhängig i^, etnjo^

2>oi^erbe|"timmtei>. ^4) fann nuc ic^ fein unb tann feine anbece 23oc(lellung

l^aben ai$ ic^) ^abe, bk nämlich, baj^ ic^ einen kleinen 5eil biefec fic^ be=»

wegenben kleinen ^tome in mic^ einfc^liej^'e unb fk füc mein ^(^ ^alte,

wä^renb ic^ alle anbecn ?(tome in bec 5'ocm t>on anbecn 2Befen n?a^c=

ne^me, bk mic me^c obec wenigec äl^nlic^ ftnb. ®ie 2öelt ftelle id; mic

t>oc alö gan3 ecfüllt Don eben fol(t)en 2öefen wie ic|) bin obec bk mic ä^n=

li0 ftnb. (J^abe mi(|) oecwicct, muf^ abec no(^ etwo^ fagen. SBill eö üec=

fuc^en, wann ic|) bei ^cäften bin.)

5a^ce bacin foct, voa6 i^ fagen möd^U unb woüon icf) bie gan^e 3Rac^t

tcäumte.

^ie S^enfc^en meinen, ba^ i^c Seben im .^öcperlic^en liegt, ba^ aii6

bem, \va$ ftc|) im .^örpcc »oll^ie^t: 5(tmung, (Jrnä^cung, ^luttreim=

lauf ufw. ba6 ßeben feinen Ucfpcung nimmt. ^Daf;, wenn bie (^cnä^cung,

bie Atmung, bec SÖlutfceiölauf auf^öct, bamit auc^ baö Seben aufhört,

fc^eint unzweifelhaft feft^ufte^en. 5lbec eö ^öct bo(^ nuc ba6 Öeben beö

.^öcperö, baB Üeben bkk6 .^öcpecö auf . . .

Unb in bec %at, wenn man bafüi^ält, ba^ ba6 ßeben auö föcpeclic^en

5)ro5e|Ton unb nuc im .^örpec femen Ucfpcung ^at, fo mu(5, fobalb bie

t5cpecltc(;en ^^co^efTe auf^öcen, gleichzeitig andi) ba6 Oeben ein dnbe nehmen.

§(bec bci6 ift eine gan^ willfüclict)e ^e^auptung. 3Riemanb ^at eö be-

wiefen unb niemanb fann eö bewclfen, ba|3 ba6 i^cben nuc im i^öcpec ifl

unb o^ne ben ^örpec nic|)t befielen tann. iDaö 5U behaupten ifl ebenfo,

wie wenn man t)on bec @onne, bie untecgegangen ifl, behauptetem fte \ei

nic^t me^c. 9}?an muj} poc ollem feflflellen, t\)a6 ba6 Seben ifl. Ob c6

bn6 i)1, voaä icf) in anbecn fe^e, wie eö anfängt unb auf^öct, obec ob e^
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baö ifi; waö id) in mir )t?ei0? 2Benn eö baö i^, voaä id) in mir weiü,

fo gibt eö in 5Ba^i^eit nur bie^, unb eö fann nid)t aufgegeben weiben.

iDafj aber in ben ^örpein, bie id) t)or ^Tugen ^abe, bie ^ro^efle, bie mit

bem Üeben in mit unb ollen anbein 2ßefen »eibunben flnb, ein (Jnbc

l^aben, beweifl nur, ba() böö lieben für meine finnlic|)e Sßa^rne^mung

irgenbmo^in entfc^trinbet. ^Cerfc^iiMnben, t)ernicf;tet «»erben tann eö aber

burc^auö nid)t, ba c6 aufierbem nicl;t^ in ber ^elt gibt.

5^ie ^mQt fann folglich) nur bie fein, ob mein l'eben aufgehoben n^er*

bcn, ob eö oernic^tet n^erben fann? Unb bie, ob ba6 3ii»'Cl;teincrben bes

.^örperö beö 9}?enfc^en ein 3*^'^^" ^^^ ^imid)ttcoe\:bm6 feinet i^ebenö ift?

^amif bkfe '^Vi^c beanttrortet werben fann, mutj man 5uer|l barüber

©emiij^eit erlangen, maö baB ßeben i|l.

jDoö Seben ijl ba$ 25en)uj]tfein meiner ©efonbert^eit t?on anbercn

Sßefen, von ber ^;:iflcn5 anberer 2ßefen unb ber ©renken, bie mid; oon

biefen treimen. SDZein ßeben i)1 nic|)t mit meinem i^örper Dcrbunben. ^Der

.Körper tann auc^) o^ne baö 23en?u|]tfein feiner ©efonbert^eit belleten,

wie 5um S5eifpiet beim ©cl;lafenben, beim ^^i^^^^»/ ^cim ö^pilepiifcr.

(5ö i\\ roa^r, ba|5 eö fein ßeben o^ne ^ewuf;tfein beö ^örperö geben

fann; ba6 fommt aber ba^er, »eil baö ßeben ba6 ^erouij'tfein feiner ©e=

fonbert^eit unb feiner ©renken i\\. ^a6 S3en?u0tfcin feiner ©efonbcrtbeit

unb feiner ©ren3en fommt in unferem ßeben ^ullanbe bmd) 9laum unb

3cit, fann aber auc^ auf jebe anbere 2Beife ^uflanbe fommen, unb barum

ift ba6 3""icl;teTOerben beö i^örperö fein SÜterfmal pon bem ^uniil^ti'

werben beö 2ebenö. (Unflar unb nic|)t ba6 9lict)tige.)

II. Oftober 96. 3. ^3. 2B. i. l.

^eute, zo. Oftober 96. 3. 5). 50?orgen^.

^C^ möchte brei ©act)en auffct)reiben:

I. ^n einem ^unflwerf i|"t bie ^auptfac^e — bie 0eele beö ?(utorö.

JDeö^alb finb unter ben mittelmäf^igen (Schöpfungen bie ber S'f^^nen betJer,

interelTanter. 3)ie ^mn — {k mag fid) perftellen, n?ie fte will — mujj

bod) a[k6, waö fte auf bem J5er5en ^at, ^erauöfagen. Unb gerabc bo^

ift cö, worauf eö anfommt. 5l}?an merft, vociB i^r wirflic() lieb i\\, wenn

fte aucf) fo tut, alö ob i^r tt\v^\6 anbereö lieb wäre. ^IBenn ein ?lutor

fc^reibt, bann legen wir, bie ßefer, baö O^r an feine 53ru|l, ^orcf;en unb

fagen: „?(tmen @ie!" ®eräufc|)e, wenn welc|)c por^anben fiinb, werben

ft0 geigen. Unb bie (^^'^"»"f" fönnen nid)t6 perbervjen. ^er ^Tmnn aber

eignet ftc^ bie literarifct)cn Jpanbgriffe an unb i|l bann hinter feiner 9Jtanicr

nic()t me^r 5U erfennen; man weif^ nur, ba^ er bumm itl. ®aoon, n^ci6

in feiner @eele üorge^t, merfen wir nicl;t^.

(ßid^t gut, boshaft.)
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2. 2ßolIte einfc^rciben, baf^ idt) geflern, nac^bem ic^ bie ^crje auögc*

löfc^t glitte, nacf) ben 3"n^5^^3<^^" ta\\eU itnb (Iß "ic^f fa«b, unb wie

mic^ ^angiäfeic ergiilf. „Unb bu alio beieiCeft bic|) auf ben 5ob t?or?

2öir|1 bu benn quc^ mit 3»»t>^öljC^en fterben njoöen?" faßte ic|) mir,

fa^ fogleic^ im ©unfein mein wa^ceö Seben unb beuu^igfe mic^.

2Baö bebcutet t>kk ^ngfl üoc bec ©unfelf^eit? ?(u0ci: bec ^ngft, ba^

man |lct) bei irgenbeinem 3"f^^^ unmöglich juuec^tfinben tonnte, ifl eö noc^

bie ^(ngfl infolge bec ^(broefen^eit bev ^nufion unfereö j^auptllnneö, beö

&e{i(i)t6, unb t^a6 ift bie ^(ngfl doc bem SÖlicf inö eigene geben, wie e^

iriiElid) ifi. 3<^ ^^^^ ^i^f^^ S(ngft je^C nic|)t me^r, im ©egenteil: xoa6

mict) fon|t ängftigte, beruhigt mid; je^t, unb nur bk ©emo^n^eit bec

?{ngft i|l ncc^ geblieben, ©ie meifien 5^enfc^en ängfligen ft(|) abec gecabe

bat)oc, \va6 i^Mien ein5ig ^öeru^igung geben tonnte.

3. Sollte einrct)rciben, ba(;, rcenn ein 9}(enf(|) in bie 91otn?enbigteit

»erfe^t i|l, 5U wählen 3mifc|)en einec ©ac^e, bie ben anbern offenbar nü^s

lict n)äie, bie abec mit bem, \vci6 ba6 ®eit»i|Ten (bec 2öille ©otteö) doc=:

fc^ceibt, nict)t übeceinilimmt, bie ^uc5|lc^tigteit bacin befielt, ba^ bec

3J?enfct) 5irac ba6 ^eitlict) na^e &üte fk^t, ba6 au6 feiner Jpanblung ent«

fpcingt, n?enn ec gegen bm SBillen ®otteö ^anbelt, nic^t abec ba6 unenb«

lic^ größere ©ute in einer entfernteren 3^if/ ba6 au6 bec (Jnt^altung oon

biefer JjanbUing unb ber Erfüllung beö 2ßillen6 ©otteö entfpringt. 3^aö

i\i in ber ?(rt, wie ^inber tun, bk bk allgemeine Orbnung beö jpaufe^,

bk für i^r ©ebei^en notmenbig ift, um i^re^ momentanen 23ergnügenö,

um eineö ^Spieleö unllen, jlören. §Iuct) ba6 i|l Jvi(|)tig, bat; eö m J^mftc^t

auf ein gotrgefälligeö 3Bert, wie auc|) in ^inftcl;t auf bin 9}?enfct)en, bec

eö tut, feuie 3*^it gibt. ®er 3}tenfct) tann fic^ unmöglich etn?aö t)0c)lellen,

n?aö nic^t in ber 3eit i)l; ba^cr muj5 er, um rict)tig ju urteilen, fict) ba6

©öttlict)e in einec fernen, ja in einer unenblict) fernen ^^it üoüenbet beuten.

^a\j ict) bem iÜZörber oer^ei^e, an\tatt i^n 5U töten, ba$ tc^, oon niemanb

gefebcn, ben Sßillen ©otteö erfülle unb jlerbe, ba6 wirb feine 5iüct)tc

tragen in — ba ic^ in ber 3*^it beuten mufj — unenblict) ferner ^dt.

5(ber eö wirb feine 5rüci)te tragen, ^n^ nocf) boB ^rü^ere eintragen:

4. 5ei»t>eit unb ^'laft \n\b einanber in ber ^untl: faft biametral ent*

gegengefe^t.

5. ^ft eö möglid;, burd; bloj^e S3e^arrlic^teit ein ^unflwert juflanbe

5U bringen? ^a, wenn eö ftc^ um baö ^anbelt, ima6 wir gewö^nlict) ein

.^untlwert nennen. ?(ber i)l benn ba6 aud) wirtlict)e .^unfi?

6. ©ie 3>^P^»et ^uben an 5U fingen, unb wir tonnten unö beö Sac^enö

nicl)t entbalten. ^benfo wüiben bie Japaner lact)en, wenn wir bei i^nen 5U

fingen anfingen, unb nod) me^r, wenn man i^nen 53eetboDen üorfpielte.

©ie inbifd;en unb gricct)ifc^en Tempel finb allen Perftänblic|). Tillen ftnb
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ouc^ bic 9iiect)ifc^en ^^lafltfeu üeiflänbllc^. Jöecflönblic^ ifl aiic^ iinferc

5S)?alerei, ba6 ^eif;t bie be(Teie. ^^orauö folgt, baf; bie ^erfe bec S(rc|)i*

tettur, ber ©fulptuc, bec SD^alerei in i^ien oolltommenften femptareu

foömopolitifc^, gemeinoerllQnblict) ftnb. S3iö ju biefem ^^uiitt ijl auc^ bie

2Borttun|l: in einigen i^vec JpecDcibiingungen gelangt, in ben ^lebigtcn

beö SÖubb^Q, ^^rifli, in bei Reelle: in ben ßegenben üon ^ätf^^a-^uni,

Don '^atob, Don 3ofcp^. ©op^otleö, ?{iiftop()aneö in bec bcamatirct)en

^unfl fiixb ni^t fo mcit gelangt. 2ßo^l abcc 3Reuece. 3» t>ec SJJJufit abec

ifl man gan^ unb gac aUiücfgeblieben. iDaö ^beal jebec itunft, ^u bem

jle ^inllieben muji, ifl bie @enieinDecftänblic|)teit, jle abec, ine befonbete bie

je^ige SSlufit, fluebt 5UC 23ecfeinerung.

7. 2ßaö ic^ abec übec bie j?unfl ^auptfäc^li(|) fagen wollte, ijl, ba(^ f\e bie

njunbecfame 5i[uf;eiung beö mcnfct)licl;en ©eitleö, füc bie man \k je^t ^ält,

bucc|)auö nic|)t i\\. 3um^cgö^en baut man fct)öne Jpäufec, meif;elt man^tein=

figucen, malt, tan5t, fingt man, fpielt man auf t)ecfct)iebenen^n|lcumenten, ec*

ftnnt man 23ecfe, fabeln, SKäcc^en. ?(bec ba6 aüeö bient nuc bem (Jcgö^en unb

i)"t feine n>ic^tige @acf)e, bec man mit 93eiru{jtfein feine ^cäfte wibmen tann.

®o pecilanb e6 unb fo t»ec|le^t eö ncd) \^anc bec ^ibeitec, t>a6 unoec*

bocbene 23olt. Unb jebec ?9?enfct), bec ftct) t>on bec ^ibeit unb pom Seben

nict)t entfecnt f^at, muf; eö fo fe^en. 5[^an muffte, muffte taö itätfec au6'

fpiecl;en. Sßieoiel ^öfeö entließt bacauö, baf; bie ^acafiten bec ©efelU

fc^afü i^cen 25ecgnügungen eine fo immenfe 35ebeutung ^ufcl;ceiben!

8. iDucct) unö baut fict) bie gauje äuf^'ece 5[ßelt auf, bucct) unfcce ©inne;

wie willen nicl;t5 unb tonnen üon if;c niü)t6 wilJen. ^lleö, xoa6 wie bucc^

boö ©tubium bec äuf^ecen 2ßelt ecfa^ien fönncn, finb blo|5 bie S^e^ie^ungen

unfecec @tnne aufemanbec unb bie ©efe^e biefec S^e^ie^ungcn. ^a$ i\l

unjlceitig fe^c intecelJant, unb auö bem @tubium biefec ^e^ie^ungen ec*

geben ftct) manct)eclei neue iC^enntnifTe, bie wie benu^cn fönnen unb welche

bie ?(nne^mli0feiten unfeceö l'ebenö pecme^cen; abec ba6 ifl nic^t nuc nic|)t

alleö, mC^t nuc nicl;t bk gan^e ^iffenfctjaft, wie bk 2tütc, bie lief) mit

bem ©tubium biefec 5)inge befc|)äftigen, gecn behaupten, fonbecn i6 i|t

nuc ein Pecfc^winbenb Elemec 2^eil bec ganzen 2ßi|Tenf(|)aft.

2ßilTenf4)aft ifl bie .^'enntniö bec SÖe^ie^ungen unfcceö geijügcn ^ii)B,

beßjenigen, bo^ unfece äuf^ecen ©inne be5eccfc|)t unb benu^t, 5U feinen

äußecen ©innen obec ^uc äuf;ecen 2iBelt, \va6 baöfelbe ijl. ^iefeö S^er*

^ältniö muO man ftubiecen, benn nuc bacauö ccgibt ftc^ eine J^inbcwegung

bec 9)?enfct)^eit ^uc 33ollfommen^eit unb jum ^eil, unb ebenfo bic i^ixt^

wicflung jcbeö einzelnen 9}?enfcl;en. ^icfe S^e^tc^nmg bilbet bm Öcgcn=

flanb bec ganzen ^i|Tenfct)aft; je^t abec wicb ba6 ©tubuim biciVc ^^c*

jie^ung üon ben ©ele^icten unfecec 3t'it alö (^t^it be^eidjnct unb gilt uniec bec

grof^en 9)ienge bec anbcccn ^i|yenfcl?aftcn nuc a{6 eine fct>c unbcbcutcnbe.
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Wcö ifl umgefe^rt: bie 901156 ^Bifl'enfc^aft gilt aU ein Üeinei' 2etl, bec fleine

5eil aber gilt a\6 bie gan^e 2öi|Tcnfct)aft. iDa^ec bie ^Sertierung bec 9}?enfc^en.

^aö tommt aber ücn bec anffattenben UnwiJTen^eie bec meitten foges

nannten ©ele^cten. @ie finb naiüecmeife Übec5eu9t, ta{; bie äu(;ere 2ßelt

rclltommen real i(l, tt?ie bie SSauern nberjeußt {inb, ba^ bk @onne unb

bie ©tcrne ficf) um bie (Jrbe bre^cn. 2Bie bie 9)(uf(t)ifö ni(t)ü alle^ ba^

irilTen tonnen, \va6 ©alilei, ^opernihiö, Diemton gelehrt ^aben, ober, wenn

fle bat)on gehört ^aben, eö nic^t glauben, fo ^aben bie materiaUftif($eu

©ele^rren nic^t gehört, ober wijTen nic^t, ober glauben nic^C, voa6 bk

^nüt bec reinen Vernunft, roaö ^arteftuö, ^anf, ^ecfelcp unb 00c i^nen

bie 3"^fi' "»'^ ^^^^ Dleligioncn gelehrt ^aben.

9. 2ßenn man leibet, mu{l man fic^) in fic^ felbfl 5ucücf5ie^en, fein

3ünb[^öl3Cl)en fuct)en, fonbern baö ßic^t auölöfc^en, baB noc^ bcennC unb

baä einen ^inbert, fein wa^rcö ©elbfl 3U erblicfen. 9)?an mu(5 baö <Ste^j

aufmännct)en, baö auf bem ^or£ ftanb, umbce^en unb auf baä SÖlei

ftcUen. ©ann wicb alle^S flac, unb bec gröpte ^eil bec Seiben, alle, bie

nic^C p^i}rifct)e ftnb, ^ören auf.

10. 5üc ben ^öH, ba^ bu an einec Seibenfc^aft fcanffl, ftnb ^iec einige

Sve^epte bagegen — ^^alliatioe: i. (Erinnere bic^ bacan, n)ie bu frü^ec of(

babur0 gelitten ^afl, baj5 bu bic^ mit beinec Seibenfc^aft einö fü^ltefl:

mit bec Sßcllufi:, mit bec j^abgiec, mit bec ^agbleibenfc^aft, mit bec (JiteU

feit, unb erinnere bic^, n?ie alleö ba6 üorübecgegangen if^ unb n?ie bn bü6

^d) ni(|)t me^c fanbeff, baB bamalö gelitten l^at. ®o ifl eö auc^ je^t.

3Ric|)t bu leibefl, fcnbern beine Seibenfc|)aft leibet, mit bec bu bic^ au^

Rectum ein5 fü^lfl. 2. (Erinnere bic^, roenn bu leibefl, ba^ bein treiben

fein Obel i\l, t)on bem bu bic^ 5u befreien n)ünfc|)en muj^t, fonbern ba^

baä Seiben bk eigentliche ?{ufgabe beö Sebenö ifl. @i(|) biefec ent5ie^en

^ie^e ben ?^flug boct aufgeben, njo bec ^oben ^act ift, ba$ ^d(n gerabe

bort, wo er gelocfect wecben foll. 3. (Jcinnere bid) in bem ^ugenblicf,

voo bü leibeft, ba^;, trenn JJa(5 in bir ifi, ba6 Seiben feine SBur^eln in bie

felbec ^at 25ertauf4)e ben jpa|5 gegen Siebe, unb ba6 Seiben lüirb auf-

r^ören. 4. ®aö fann man, man fann biefe Siebe jum ^einb, bie ja allein

bie n?a^rc ift, in fid) ecmecfen. ^a, man mu0 fk in jlcf) ermecfen ein*

gebenE belJen, baf; nur barin ba6 Seben if\. 2Bel(^e (^rlöfung, wenn eö

gelingt! 5. J^auptfäct)lic^ aber bre^e boB ©te^aufmännc^cn um, finbe bein

nja^reö @elb|l, jeneö, ba6 5U fe^en ifl nur o^ne 3»nb^öl3Ct)en. ?(llec böfec

5Bille »ecfc^winbet bann üon felbft. ^iefeö ^c^ »erfleht f\(^ nic|)t barauf,

jemanb böfe 5U fein, e6 }^at niemanb, bem eö böfe fein tonnte, c6 tann

gac nic|)t böfe fein, c6 fann nuc 5^itleib empfinben, inbem eö liebt.

C3D3irfc foriäefe^t.)
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®er Saufet

(5rjä(){un5 t>on Otto Slafe

'ofoct n[^ beu ^vieg auöbracf), anicbc Stöbert einge^oßen. Ob eu

^iDeutfc^ei-, Öfleireicf^cr, ^'^"io^, ^nöläubei; n?ar, ge^t quo btefem

Familiennamen nic^t Reifer, tiagen mt eö alfo nic^t hinein. (i6

genügt 511 fagen, baj} eu act)(unb5TOan5i9 ^a^v^ alt unb ßettoc bec ^^i*

Iofopt»ie an einer bec ^unbeit europQifct)en UniDeifttäten rcac. 3^ei' l'efcc

brau4)t barum nicf)t 511 fürchten (Dieneict)t bebauect er (6 and)), in eine

^aul jjepfefclje 3Roüene eingeführt 511 werben, ^rftenö befctöftigte ft<^

Stöbert nun einmal TOiitlic^ mit ^^ilofop^ie; jroeitenö ifl biefe ^r^ö^lung

«nb, me^r noct), t>aB <B(^[d\ai, ba6 er fi^) freiwillig fc^uf, buic^) jene

^i9enfc|)aft bebingt; unb brittenö befajj er nic^tö Don einem j^epfefct)en

^^rioatbo^enten. ^r ^atte bk ^o^entur gewählt, weil fie ein 2öeg ju bem

war, woran i^m lag: burd; ®eifi, Wlad^t, 2ßirtung, (Jinfluf; auf ©eifter

^u gewinnen, ^nd) ©ct^open^aucr war einmal ^rioatbo^ent gewefen.

^n feiner 2Bo^nung ^ing ein 23ilbniö beö ^Daniigcrö au6 ben fpäteren

grantfurter ^a^ren, unb er trat oft t>or i^n, um i^n aii5ufe^en. 5ßaö

er cor ben grimmigen 3"9^" ^^^ wilben 2Bei|3fopfö empfanb, war ©elbfts

bewuf^tfein — eine in i^rer (Energie fafl fpöttifc^e (5ntfc^lo|Ten^eit, f\(^

nic^t weniger mutig, fef^ gefügt unb unabhängig 5U eiweifen. 5Bie jener

^atte er bie anberen ^^ilofop^en gelefcn unb flubiert, um in ber (5ctennt=

nlB befläift 5U werben, bai^ jeber bk 2Öelt üon ®runb axi6 mit eigenen

iTröften neu aufbauen muffe; vok @c|)open^auer war er wo^l^abenb;

vok er über5eugt, ba^ er olt werben unb ^a^re genug t?or ftc^) ^aben

werbe, (tc|) feinem ^iitaitit auf^ubrängen. ?(ber in einem ^unft unter*

fc^ieb er jlcf) üon i^m - er flanb im S5egriff, fiel; eine '^vau 5U nehmen.

(5r fci;eute baüor ^urücf, unb bcc^ 50g eö i^n an. ^r ^ielt einen t>er=

heirateten >DenÜer für einen lä(|)erlic|)en ^^egriff, bcnn wer badete, war

nic^t ein 9)?ann be$ milben unb gebulbigen 3Ra4)fü^lenö, fonbcrn ber

aftioen (Energie, ber rabitalen .^ü^n^eit, bie ba6 ®aiv^Q überfielt unb

n^) nic|)t an einen 2;eil ^iingt. ^inc ^rau war nur ein 5eil, trcl^bem

Dcrlobte er {id). (Einmal weil er ^Dora nicl;t anberö bcfam, benn fte war

auö noc^ ^cc|)mütigerer ^amilie at^ er; t)or allem aber, weil i^n fein

©elbflurteil baoor warnte, flc^ in feinem ^Iter alö Dollfemmencn 5ßeifen

ju tonflituieren. (Jr war auf feine ?(rt bemütig unb unpcrfönlid), er

wollte ftd) t)on (Erleben unb @4)icffal anbrcr nid)t aus fct>licHcn, baium

bat er um iDoraö flol^e, finge J^anb, begierig 5U erfahren, \va6 auö bicfcm

begabten, jiemlic^ ^eif;blütigen 50iäbct)en \)on 5ßelt werbe, wenn er i^r

i^c^rmeifter gewefen fei.
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^Bä^rcnb er nun in einem ©olbatenlager auögebilbef würbe, begann er

i^r SÖricfe 511 fc^reiben, bic in biefer 3^'^ ^^^ politifc^en (Erregung wo^I

faum ein ©egenjlücf ^attm, S3riefe einer bi!tatorifc|)en 23erfü^rung. ^r

üerlangfe t>cn i^r, baf; fl« ben legten Urlaub, ben er wie jeber ju erwarten

^am, beoor er inä '^db rücfte, ^eimlic^ mit i^m jubringen folle, unb er

fpielfe mit fo offenen harten, ba^ er j7c^ nic^t barauf berief, ba^ er mU
leicht Herben werbe unb fte einmal wcnigffenö befeJTen ^aben woüe; fon*

bern er gebraut^te biefe S(rgumenfc, inbem er (le ganj ber ©entimenta*

lifät enttleibete imb ber ^ärtenben ßuft feinet ^Billenö auäfe^te. ^r fuc^te

^om burc|) ^ü^n^eit ju »erführen unb ernannte bann, ba^ aud) ba6

ein ?(ppell an ein ©efü^l war. ?(ber ba biefeö Oefü^l eine SSefc^wingung

war, bie er ücn (id) ju i^r auöfanbte, war er bamit jufrieben, benn tß

entfprac^ feiner ^(uffajTung üon S3enu§ung unb Umwanblung menfc|)lic^er

23egierben. 2ßenn fein '^ian gelang, war eö ein @ieg reiner unb tiarer

3been, eine eijle S^ejlätigung feiner öe^rc.

^ö gelang, ^ora melbete ft0 nac^ feiner ?(nweifung ju einem ^urfuö

für ^ranfenpflege in ber ^auptfiabt imb fu^r fünf 5age früher, alö nötig

gewefen wäre. iDiefe fünf ^oge gehörten ju ber SBoc^e Urtaub, ber i^m

bewilligt würbe, ^ie jwei erften 5age brac|)te er bamit ju, eine abge=

fc^Iojfene Unterfunft ju fuc^en. 5(m ^weiten fanb er in ber @egenb be5

@ct)wei5er 5^la§eö, im »ierten ©tocf, gegenüber einer fonnenbefd^ienencn

leeren 23aufläct)e, eine Sßo^nung, bie fo fe^r feinem ©efc^macf entfprac^,

ba^ er o^ne 3ögeni auf bie S3ebingung beö 93efi|erö einging, fte mit bec

^inrict)tung für ein ^a^t ju mieten, ^n einer 93uc^^anblung bcflellte

er, am Üabentifcf) in j^atalogen blätternb, eine deine S3ibliot^et unb t)er=

grö^erte (k noc^) wä^renb ber 5age, bk er mit iDora jubra(|)te, inbem

er feine Spaziergänge mit i^r unterbrach unb außfuc|)te, voa6 i^m unb

i^r gefiel.

^en erflen 5ag beftimmte er Poll ©elbfljuc^t ba3U, fii an f\(^ ju ge=

wohnen unb i^re 25erwirrt^eit ju beruhigen; am jweiten führte er bie

(Jntfc^eibung ^erbei; ber bntu war ein 2;ag ber Slücffc^läge, bie er burc^

bie ^erü^rung mit ber fo erregten unb braufenben ©roj^ftabt überwanb;

ber pierte braute bk gro^'e J^ingeriffen^eit, ben 5:aumel, bie (Jntjünbung;

ber fünfte ^ro^ung bc6 %bf(fykb6, ®efü^l beö polljogencn Sc^icffalö unb

le^feö ^uöfc^öpfen; am fec^ften fu^r er in6 üager jurücf unb ^Dora in

bie ^enflon, in ber fte angemelbet war.

?(ber wä^renb ber ganzen 3eit ^atfe er eö eingeric|)tet, ba^ fic im unflaren

blieb, in welcher ©traf?e feine SBo^nung gelegen war. ^mmer \^attz er

5(utoö benu^t, unb i^re völlige Untenntniö ber ^tcibt war i^m ju j^ilfe

gekommen. :;Der ©runb, weswegen er baö tat, war i^m felbfl nic^t genau

bewuf't; eö mochte fein, ba|} er auc^ üor i^r ein ©e^eimniö über fein
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üiben »reifen trollte, ^m '^db gab er bann feiner 93an! ?(nn?eifiing,

jebeö 23ierte(ja^r bie 5S)?iefe an ben S3efi^er 511 fcticfen. —
^ie erfJen ^Boc^en ^affe er, n?enn er a\\ He j^eimat 5urücfbacf)fe, ba^

©efü^I einer ungeheuren iDiftan^, ireniger beö D^aumeö, benn ba^u n)u0fc

er 5u genau, ba(^ fein ©tanbort nur eine ^a(be 'Jagereife üon ber (^ren^c

entfernt n?ar, a{6 ber ^tit. 3" t^er 3^1^ »o(l3og f\d) bie ?(uf^ebung be^

fKeaUn, unb er fonnte flc^ ^e^nmal fagen, baf^ er crft 3n>an5ig 2:agc

t)rau|;en lag — in feiner SSorflellung n?ar e6 eine ^n?igfeit, unb er jog

fcarouö ben ©(|)hif;, baf; ^eit fct)öpferifc^er alö Dlaum ii\. (Jr gab i^r

bk ©tellung eineö ©otfeö, unb ba6 war fein mpflifc^eö ®efü^l in einer

2BeIt Don 9)?enfc^en, bereu fielen (Erregungen er tü^i unb ni(|)t me^r a(ö

aufmertfam gegenüberjlanb.

3» bie 3^'t eingefponnen ju fein crfc^ien i^m fo tief, ba^ er jebe

©törung, bk üon auf^en fam, jurücfroieö. (i6 gab im wefentlic^en 3irei

folc^cr ©töiungen, ben 33riefc»erte^r mit ber ^eimat unb, waä) Bornim,
baö ?(ngebot beö erflen Urlaube. SSflan fc^icfte i^m S5riefe unb »erlangte fte

üon i^m. (Jr laö fte mit Unluft unb beantwortete fle feiten, ©eine (Jltern

erfuhren burc^ baß Slegiment, ba(^ er noc^ lebte, unb ber 2Sorgefe|te im

S5üro fleüte i^n jur Diebe. ^Der ©ebante, au6 ben JJöClf»/ i" bemn er

lag, nac^ '^c^^fe $u fahren unb an bQ6, ma6 »ergangen n?ar unb ncc^

lange nic^t miebeite^rte, ben ^rieben, erinnert 5U werben, tarn i^m wie

eine Unge^euerli(|)feit ror. Unb ba er für alle ©inge nur ein ^a^ ^atte,

bie 8ogif — 2:apferfcit unb ^(uö^arren waren für i^n nur ßogit — fo

mi^ac^jtete er 5Ü?enf4)en, bie e6 fertig brachten, ft(|) im ^rieg wie in einem

3uf^anb be6 ?(lltagö einzurichten, ^eute ju töten, morgen einen 33efucf)

in i^ren oeröbeten .Kontoren 5U mact)en unb einen ?(uögleic^ 5wifc|)en 3Rct

unb bürgerlic|)em 3"fei'e|Te 5U fc^affen. ^^r ewiger, unausrottbarer, fub=

atterner 3:rieb, ^Bur^el auf Krümmern 5U fc^lagen, krümmer ^inweg*

guröumen, fic^ burc^jubringen, triumphierte. 5öaö er war, wollte er ganz

fem. ^r wollte o^ne Unterbrechung im .Kriege »erharren, aud) wenn er

ein 3^^r bauerte, nnb eineö 5ageS, wenn ^i^i^^^ f^ni, 5U feinem alten

Öeben voie ju einer zauberhaften, neulocfenben ^ugenb ^urücffe^ren; ben

?(bfc^lag eineö Urlaube t)erfc|)mä^te er.

5)amalö würben üiele ©efallene ausgegraben, um in bie j^etmat ge=

bxad^t zu werben. Pfarrer, oon ©tanbeö^erren gefcl;icft, 23äter, Unter«

ne^mer famen unb überführten 8eict)en, bie nic^t immer bie rict)tigen

waren, in bie j^eimat. (Jr \^atte feinen @inn bafür, ba[i man an einem

anberen Ort begraben fein folle alö bei, wo man ba6 l'eben rerlorcn l^atte.

iDer 5ote war nur ein 23orwanb für bie Oberlcbcnbcn, gcfü(Müoll \,n fein.

©einen (Jltern gegenüber war ba6 ©c^weigcn leidet burd.)ziifü^ien, er

f^atte fic|) fct)on längfl t?on i^nen freigemad;t; feine SÜcutter wanbte i^r
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gan^cö ©efü^I feinem S3iuber 5U, ber üon fanffercr unb liebebebücftigereu

?(rr tt)Qr. ?(ber ^ora mac|)fc i^m 5U fc^afpen. 3^«^^ f'^ftc" 53riefe waren

üoll übeiiliemenber 3<^i^flict)feit, bie nöc^flen befc^woren i^n, an i^re ^in*

famfeic 511 benfen; bann famen ?(iiffct)reie i^reö ©tol^eö unb einei* dnU
fäiifc|)ung, bie fte 5erbrac^ unb matt mad;te. ^u fagte ftc^, ba|3 ec ^u

n?eit ging, aber fooft er an f\c fct)rieb, würben eö fur^e @ä^e, bie nii^t

ben fct)ma[en 9laum beö ^elbbriefformulareö auffüllten, ©ic^ einfe^en

im ?(uöcnb[icf, wenn ber Wugenblicf ha war, ftc^ ein^ufe^en unb gegen=

wärtig 5U fem; in S^i^c^enjeiten überwintern, ben ^^erioben unb bem

5Bccf)fet bz6 ßebenö freiwillig Untertan werben, baB flieg ftärter unb ^erris

fc^cr, flarrer unb befe^lenber mit jebem 5ag empor. ($6 war ©efe|; baj^

ein ®efe^ fein mu^, bem man fic^ unterflcllt, würbe (5rfenntnii> unb Ic^r«

^after @inn. 2i<^ ^i" ^^i" ©ct)icffal gewefen, wie ^n fagtl: trage eö auö,

hi6 ^u eö gan3 erfüllt ^a)l, biä ^u ftöcfer alö eö geworben bifl — ba$

wäre baö einzige J5er5licl;e unb ^erfönlic^e gewefen, boB er i^r ^äm fc^reiben

fönnen. 5(ber fte würbe e^ alö mafiloö un^er^lic^ unb unperfönli(|) emp*

funben ^aben. ^{6 er eö gleichwo^l fc|)rieb, burc|)fu^r i^n blenbenb ber

©ebante: wo^u eö i^r fogen? 2ßir ftnb ba, um bie ©efe^e felbft ju

finbcn.

(Seinen ^ameraben fiel auf, ba^ er feinen 2Bert barauf legte, 55riefe

5U erhalten, ^iner unter i^nen, ein falber ©übamer ifaner, ^iej^ wie cc

Stöbert, ^er Unteroffi5ier machte jlc|) ba6 SSergnügen, jebe^mat ju fragen,

ob er feine S3rtefe biefem 3Ramenöpetter aueliefern folle. 5)ie ©olbaten

lachten, er mufjte benfen, \vk lei{|)t eö im Kriege wäre, ft0 überhaupt

für einen anberen auö^ugeben.

3)ie 9)?onate »ergingen, eö würbe 5t'"^J^Üi^« ßi^nge ^atti er oon ^ora
ni(|)tö me^r gehört, ba erhielt er einen S5rief i^reö @c|)wagerö, beö

Oberflen. ^m Dlamen ber 5*^"^iliß würbe i^m mitgeteilt, bai; ®ora,

burd; ein falf(t)eö ©pmptom erfc^recft, eine ^eic^te abgelegt )^attt unb

ba|^ man befct)lojyen ^abe, i^m ©elegen^eit 5U geben, eine unüerantwort^

li($)e ^anblungöweife bur0 bk foforttge Trauung gutzumachen, ^in llr«

laub werbe i^m t)erfct)afft werben, er möge ftct) bereithalten. Obwohl ec

flc^ ben gröfjten ^eil ber @cf)ulb 3ufc|)reiben muffte, baj} ^ora ni(|)t ^xu

erfl bei i^m J^ilfe gefugt ^atti, blieb boc^ ein Dleft, ben er il^r nid^t »er*

jie^, unb er lehnte eö ab, fic^ bem ©pruc^ eineö ^^milienrateö 5U beugen

unb eine bürgerliche (J^e unter Umflänben 5U fc^lie(}en, bie i^n feiner

5reiwilligfeit beraubten. (Jiner 5'orm ftc|) anbequemen, ja; eine moralifc|)e

Sorberung anerfennen, nein. 3Run ^anbelt eö fic^ ni^t me^r um l'äfftg-

feit, fonbern um ©efcnnen unb Ober^eugung. ©0 wenig eö benfbar war,

ba|^ er jögerte, weil ^ora feine ©eliebte gewefen war, fo unbenfbar war

c*, baf5 er einen ^nfprucf) 5ugab.
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d'm paar ^age barauf njurbe i^m mitgcfcilt, baf^ ein Urlaub für i^n

beantragt unb beroilltgt worben fei, unb man beneibete i^n, weil man be*

^auptete, ber 5^inb bereite einen Angriff mit fcf)n)erer Artillerie Dor. 3n
bem ^(ugenblicf, alö er lieber in feinen ©raben ^inabfiieg, njurbe Don brüben

«ine l^age ©ranaten ^eiüber9efc|)icft. 3^a6 fe^te ein n)ie ein (Sturzregen,

unb vok bei einem (Sturzregen fentte fic^ eine unburc|)bringli(|)e 2Banb,

bciö (Sperrfeuer, hinter i^n unb alle, bie mit i^m n^aren. Alö er feine S5es

(Innung fammelte, erblicfte er einen geföpften Solbaten neben flcf)- ^c

glaubte flc^ 5U erinnern, ta^ eö fein 3Ramenöoetter gemefen war; um fic^

5u überzeugen na^m er i^m baö ©olbbuc^) auö ber ^ofc^e unb laö:

^ofep^ Ö^obert, geboren 5U 25uencö ?(ireö, Staub: .^anblungöge^ilfe.

(Jr flecfte bem ^oten fein eigenem (Solbbu(|> zu unb oertaufc^te bann

noc^ bie (Jrfennungömarten; zweimal mu^te er ben blutüberftrömten ölumpf

berühren.

dt blicfte um fict). 5(uf ber einen Seite fc^ü^te i^n eine S3iegung be6

©rabenö, auf ber anberen war alleö üerfct)üttet — niemanb fa^ \\$\\ unb

niemanb ^inberte i^n auc^, ben 5aufc|) rücfgängig zu machen, (^r bac|)te

feine unerwartete j^anblung burc^, o^ne r>om S3rüllen ber Kanonen irgenb

itwoB zu ^ören. $öielleic^t war ber ©ebante an ^ova6 ^umilie ber er|le

?(nlaf^ gewefen, fKc^ W^n(6 3Ramenö z« enräuf^ern: alfo war er feig unb

bequem unb nur wert, wieber aufgegeben zu werben. Aber nic^t me^r ber

ßeftor Stöbert, fonbern ber Kaufmann 9lobert z" f^i»/ tiiefer 2Bect)fel ent*

füllte in bem Augenblicf, in bem er i^n vollzogen ^atU, eine Spmbolit,

bie i^m bie Augen über feine innerfte 3Ratur öffnete.

'iSlit ber rafenben Sc^nelligfeit, mit ber {id) bie großen ^ntfc^eibungen,

in ber urfprüngli(|)en 25ebeutung beö Sßorteö S(|)eiben, »oUzie^en, er*

fannte er, baf^ (i(ty i^m, wenn er bie ^raft fanb, biefe Trennung t>on feiner

biö^erigen bürgerlichen ^^erfönlic^teit bur4)zufü^ren, ber eigentliche Sinn

beö ßebenö, bci6 5or ber (Jrfenntniö, öffnen werbe: fortan würbe er nur

®aft unter benen fein, bie fef^^aft ftnb, fortan burc^ feine Slücffic^t auf

(tc^ unb onbere gebunben fein, fortan würbe er anonpm werben, benn ein

falfct)er 3Rame i)l ein fc|)ü^enber 9"lame. 25ubb^a üerliej^ 5Beib unb ^önigö=

^auö, er 3Ramen unb Staub, beibe entlebigten ftc|) ber ^ülle, bie ber

3ufall über fte geworfen ^att^ — t6 war baöfelbe.

S3ebingung war freiließ, ba|5 er »on feiner Kompanie getrennt würbe;

aber je länger bie S3efc|)iefning bauerte, unb fie bauerte Stunben, unb auö

5ag würbe 3Ract)t, c^\\6 3Ract)t ^Dämmerung — je länger bie ^efctjiefunig

ber ®räben unb ba6 Sperrfeuer ba^inter bauerte, be|lo tiarer x\^mbt eö,

bafj für i^n nur noc^) ber 5ob ober bie befangen fcl;aft in ^etract>t fam.

Unb boc^ irrte er fic^: cilö er, nac^ einer langen Dom fct)warzcn 0]icl)t^

ouögefüllten ^aufe, bie er erfi Diel fpätcr t^eoretifct) ab 3'^'M'clHMiglicb
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cinfc^ob, trieber 511 ftcf) tarn, ^örte ec bie ©prac^e feinet ßanbeö unb fa^

Uniformen feineö Jpeereö. 3)ann fJocffe feine ÖBa^rne^muna »on neuem

unb fe^te erfl wieber mit bem 2ßunfct)e ein, eine unerträgliche !örperli0e

ßogc ju änbern. (Jr ru^te auf bem S^lücfen unb wollte ftc^ ö«f bic

©eite bre^n. dB gelang nic^t, er be^a^lte cö mit einer neuen D^nmac^f.

(Jrft banac^ crfanntc er, ta^ er in einem ^ranfenfaal lag. (Jine ©c^weflec

trat 5u i^m. @ie »erweigerte i^m bie ?(uöüunft über bie 5lfrt feiner 23ers

njunbung. dt er5n?ang jle fic^, inbem er ber S^lei^e m(^ feine ©lieber

auf bie ^robe ftelUe. iDie S3eine fonnte er bewegen, ben ^opf ^eben,

bie Sunge o^ne ^efct)werbe mit ßuft füllen. ?(ber ber linfe ?(rm war

unge^orfam, bie J^anb auö 25lei. (5r ^ob mit ber rechten bie >Decfe

imb fa^, ta^ ber linfe Unterarm nic|)tö me^r alö ein üerbunbener

©tumpf war.

AÖie ©c^wefter richtete tröflenbe 2Borfe an i^n. ^r lächelte; f\e wu^te

nic^t, wie flarü ein ,^irn, ba6 ßuc^t fennt, fein fonn. 3" einer ©efunbe

^atu er nic^t nur bk SSilan^ auö feiner 53erwunbung gebogen, fonbern

aucf) bie ?(npafTung, burc|) bie er i^re fc|)lec^ten folgen aufhob, burc^*

had)t ©er 23erluft ber Unten JJanb war für i^n, ber ni(|)t arbeitete unb

mit ber rect)ten nur fc^rieb, eine 23eeinfräc^tigung, nic^t mel^r. (5in fünfl«

tic|)er Unterarm ^ob ba$ ©ebrec^en für jebe^ frembe 5(uge auf. ©aö
fe^lenbe ©lieb würbe i^m fo gleichgültig, a\B ^aht er eö nie befe|Ten.

5Bä^renb bie 53erflümmelung feilte, würbe er vernommen. (Jr wupte

nict)t üiel ju erjä^len, im ©egenteil, er war eö, bem man über ben ab^

gefc^lagenen Eingriff bertcl;ten muf^'te. 9)Zan fragte i§n über ben 2ob beö

ße!torö [Robert axiB, dt ^örte, bo|^ belJen ^^tt^i^i^ "»1 9J?itfeilung feiner

$(u^fagen gebeten ^atte, er ^örte ferner, ta^ fte bm £eic|)nam ^atte über*

führen laffen wollen. ^Der 53erlufl biefeö ^i^ontftücfö am britten Sage beö

5(nflurmö ^attz fk bavan ge^inbert. ^ine 2Boc|)e fpäter ftanb ein Dberfl

üor feinem 55ett unb perlangte eine 2ßieber^olung feineö 25eric^teö. 5(uö

bem SRamen fa^ er, ba^ eö iDora^ iSc|>wager war. (Jr blicfte i^m ge*

langweilt in bk ?(ugen, er burc^fc^aute ben ®runb feiner Seilna^me.

SDer Dberfl ^ielt i^m eine ^^otograp^ie Por, eö war feine eigene. (5r

erfct)rat, aber a\6 er ftc^ bann in einem ©piegel betrachtete unb ben un=

erwarteten ^nblicf eineö 55ollbarteö ^atte, ernannte er flc^ felbft nicf)t. dt
befct)lo|^ ben 23art beizubehalten.

©ein SRebenmann machte eine ^ö^nifc^e 23emerfung über baß ^nUK^e,

baB ber Oberfl an bem Soten genommen ^atU; eö fei ein ^nterelJe, ba$

für i^reögletc^en nic^t gelte, ^a, nun war er für biefen 3Ract)bar mit

ben groben J^änben „unfereinö". ?(ber über eine 2ßeile fa^ er bie plumpen

3üge nicf)t me^r, benn er eifannte ben 9)?enfc^en beö 25ol!eö in i^m, ber

wo^l bumpf badete unb ©efü^le langfam Perarbeitete, aber ein fe^nfüc^tigei5
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unb benuitigeö ^öerlangcn nac^ ^enntniflcn ^atte, in benen er ben (£c^[üfTel

511 efrocjö fo^, troö mit i^ncn nur burc^) ben Dramen ^ufammen^ing, dv
tmntnie.

(?r üerallgcmeinerre biefen (Jin^etncn, bec ein @c^lo|Termeifler roor,

unb nannte bie fo gefunbene ^(lUjemein^eit: 23o(f. (Jr i^atti eine neue

Sbee gemonnen unb eil^ob {k 3U einer ^orberung: SSoIt. ®ie 3eic feiner

©enefung erlaubte i^m, mit anberen, bk jenem glic|)en, ^ufammen 3U

fommen: 25oie. (Jr fa^, bajj man ni0t gefü^looll üom ^oie reben foU,

fonbern grunbfä^Iicf), aber ba6 brauchte er niit erjl 5U lernen. 9)tit ben

^Dingen tann man nur operieren, wenn man i^re ^bee in 9lec|)nung ftelU.

iDaä n?ar auc^ baö 2ßefen ber ^olitif. (Sic^ burc^ menfct)tict)e ©c^wä«
c^en unb (Jgoiömen abgalten (alJen roar ein 9J?angeI an :lDeneeraft. "»Slan

mu(jte für ba6 23oie fein ober gegen ba6 Söoie. (Jr fagte: für ba6 33oie.

(Jtn?aö njö^Ien ^ie|} fi^ ^^arafter geben, ^n i^m öffnete fiel) ein innerfler

.fern »on ^ärte, bk oor feinem ©c^afott gefc|)mol5en njäre - er {a^,

ba^ bk ^ntfc^IojTen^eit beö 3Ramenötaufc^eö erfie ^öirfung unb erfle S5e=

lo^nung braute, ^r fegnete ben .frieg, infofern er burc^ i^n geformt

irorben mar. ^ber ba er i^n auögenu^t unb alleö ©ute, ba^ für i^n

barin n^ar, auögepref;t ^atU, ergab eö fi^ oon felbfl, ba^ er 5(bfianb Don

i^m gewann unb i^n falt beifeite fc^ob.

97a(|) einer 2Bei(e war er bem .frieg auc^ äuperlic^ nid^t me^r Untertan,

er würbe a\6 ^noalibe entlalJen. Wlan macf)te i^n barauf aufmertfam,

ba\i er eine 9^ente 00m Btaat ju beanfpruc^en ^attc. (Jr üer^ic^tete barauf,

inbem er fagte, er fü^Ie ftc^ in feinem SÖeruf aU .Kaufmann nic^t beein=

tröct)tigt. Wlan fragte if^n, ob er feine ^(nge^örigen ^abi, er antwortete,

fte wohnten in ?(rgentinien. ®en fparlic^en 33riefen, bk er af^ 3iofep&

SKobert erhielt, entnahm er, ba^ biefer in iDeutfc|)Ianb nur obertIä(|)(i(i)e

S3etanntfct)aften befe|Ten ^atte. ^r fann über bk feltfame 35erfettung t?on

günfligen Umflänben nad;, bk notwcnbig gewefen war, um feine 5(bft(^(

5u ermöglictjen; aber jebe ®urc|)fü^H-ung cineö ^laneö ^ing üon einer foI($cn

53eifettung ab, unb bk meiften Umftänbe licjjen fic^ mitcinanbcr t)er=

fetten, bk ^Dinge waren oetwanbt. —
3m v^erbfl beö 5weiten .friegöja^reö fu^r er nac^ ber jjaupt)labt 5U=

rücf. %[6 er feine 2Bo^nung betrat unb ba6 2i^t anbre^te, umfa(^te fein

erjler S3licf ben 5ifct). 5(uf einer ^IDofe S3ii:ifuit lag, mit bem «Kücfcn

nacf) oben, al6 ^ättc er eben barin getefen, einDloman, bancben iim @cf;ac^fel

Zigaretten, in einer $^afe flanb ^om6 le^te [Kofe. (5r überrafc(;tc g(eicl;fam

(10 fclbfl in einem »ergangenen 2ag auf frifc^cr Icit ö'r a\^ ein ©it^tuit,

raucl;te eine 3i9^i<?tte w\b laö einen ?fbfa^ bc6 9\emant!, antnüpfeiib, wo
er aufgehört \^attc, au5S(öftt)enb, \va6 ba3wifcl;cn lag. 2>ita nuoi\i, t>or flc^

2ia^re ber gropen, ber refllofeu ^rieb^aftigtcit, (^lüct o(jne '•^hurH'iimnbcr^
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fe^iing mit anbercn ein nafürlic^eö ^XBefen 5U fein, naio 5U leben. 3«
benfen, ba^y et in 5n3an5i9 3ia^ren noc^ immer fo, nac^ allen S5efuc^en

unb ©aftfpielen im ^Dafein anbrer, 5U flc^ jurücffe^ren bücfe, gab defflc

S^efriebigung, unb t^a(i ec cinft in ein einfameö ?(ltec o^ne bie (cöflenbe

@emeinfcf)aft üon ^inbern eingeben n?ecbe, war ber ^reiö, ben er ju

5a^(en ^atte.

2ßie eine 2Barnung, bie er roo^l ernannte, war, ba^ er in eine ^ranü^eit

üerfiel. (Jin 9}?äbc^en t)on ber @tra^e, bem er @uteö getan ^atte, fa^

ein wenig nac^ i^m, aber er war z6, ber jle (röflen mu0te, benn fte ^attt

nict)t bie (I^arafterflärfe, bie 5U einem ßeben wk bem irrigen nötig war.

?{lö wcfentlic^er erwieö ftc^ bie 53efanntfc|)aft mit bem jübif(|)en ^r5t, ben

er ^in^u^og. 9Rac^ ber ©enefung ging er bisweilen ju i^m hinauf, ft^

wohnten übereinanbcr. ^r fanb, voaö er felbft nic^t ^att^ bleiben wollen,

einen ?[)?enfc|)en, ber (Jrgebniö feiner 55er^ä(tni|ye war. SO?an !onnte

5[)?eubofa gan^ auö feinen eiflen 5wan5ig ^a^ren ableiten, ^ein ^nl^alt,

wie ber portugieftfc^e 23orfa^r in ta6 mitteleuropäifc^e ?(cfeibauerfläbtc^en

t)erfcf)lagen werben war; ein bebrücfter S3ater, ber mit feinen ^uc|)ballen

über ßanb jog, eine targe 9)?utter, bk in einem 2äbc|)en ben 93auern ?Cr=

titel oerfaufte, an benen fte 5U wenig üeubiente, weil fte nic^t wagte, ba6

^art oerbiente ®elb in $öorräten anzulegen. §ieija^re auf einer länblic^en

9(labbinerfcf)ule, bie mit 5luc|) unb ^(uefto^ung fc|)lofyen, al^ er ftc^ oon

feinem Olauben löfle unb, um nic^t 5U erflicfen, bie ßuft ber freien 2ßi|Ten=

fc^aft fuc^te. ^ümmerlict)e ©tubienja^re, frü^eö (Jji'amen, jögernber ^h'

fc^ieb t?on ber 5'0J^f*^"»9r ei'f^c ^a|Tenprajriö in einem ^nbuflrieort, un=

vermutete ^eirat mit einem jübifc^en 9)?äb(|)en, baB au6 nic^t geringeren

23er^ältnif|'en flammte, aber 23ermögen befa^. @ie waren einanber Dlettung

auö i^rer (Jnge. ^b» ^^tte ftß fc^eu gemact)t, f\e mit S3egteibe nac^ btn

grof^'en ©täbten erfüllt, in benen cö Kleiber, Säben, ©efelligteit unb 3:^eater

gab. S(lö f\e biefe iDinge erreicht ^atte, war fte 5ufrieben; fte war willig

al^ J^auöfiau, ^übfcf) an^ufe^en alö &atti\\, ^pidte leicht ^laüier, fang

ein wenig unb er^og i^r ^inb mit einer fpielerifc^en ^ulbfamfeit.

?(n ben ^Ibenben, an benen fte im ^ino war, fam 9)?enbofa 5U 9lobert

hinunter. ^{6 er SSertrauen gefa^^t ^atU, fprac^ er t)on feiner kleinen Dlofe.

(Sie war ein neroöfe^ ^inb, baß gegen ^benb glän5enbe Slugen betam

unb fc|)wer einfct)lief. ^r liebte eä leibenfc^aftlic^, ein .finb war alleö

©Ute, alle J^offnung auf Erfüllung, bie man felb)l nic|)t erreicht ^atti. Um
ber 9}?utter willen fagte er i^m ein erregtet unb fc^wanüenbeö ßeben »orauö.

Dlobert ia\$ nur eine 5'iogefJellung oon mat^ematifc^er .^lai^eit, wo
5}?enbofa ftc^) in üual üerflricfte. ^6 gab bcei SlJJöglic^eeiten. ?llle^, (J^c

unb ^r5iebung, fonnte feinen ®ang weiterge^n unb bem Seben überladen

werben, voa6 mit bem .^inbe gefcl;a^, fein ©njeibafein war nic|)t wert*
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öoller ai6 bc\6 t>cn ^unberrtaufenb anbeicn. 50?enbofa fonntc bie Leitung

an ftc^ nehmen unb bie 5^ou unter feinen 2ßillen jtringen — bo^u 9e=

^örte eine ^raft, bie jeben ^qq neu geflä^It weiben mutlte, benn bie be=

leibigte ©cbanfenloftgfeit bec S[J?utter n?ütbe i^c nie n?eicten. (Je fonnte

Oc& fcf;eiben laffen, bann t)ci(cr er nact> ben ©efe^en ba6 ^inb.

9}?enbofa lehnte eine roIc(;e ©e^ierung feiner (J^e ^uerft empfinblic^ ab,

bann griff er feltfamerweife bie bntte 5}?Ö9lic^teit auf. (^r befai^ witTen*

f(|)aftli(^en (J^rgei^ unb ^ätte nur a{6 aUeinfie^enber SO^ann fid) ber 5or=

fcl;ung mieber 5un?enben fönnen. Unb ba er bie Jrage beö ^inbeö für

^offnungölcö anfa^, fc(;ieu er bereit, nur feine eigene 5tßeiteientn?icflung ju

retten. Slobere flic|3 i^n auf biefem 2Bege üoran, er entbecfte in i^m einen

^rrenar^t, mit bem er bie 2ßelt ber ^fpct)cpat^ia burc|)n}anbern fonnte -
ni4)tö in biefer 2öelt war i^m felbfr fremb.

Um bie (^^e 9}?enbofa5 legte ftc^ eine 5(tmofp^äre ber ®erei5t^eit unb

(Spannung, ©ie ^vau ernannte in £Kobert ben S^inb, er fc^räntte feine

23efuc|)e ein, 9)?enbofa tarn ju i^m. ?(n einem folc^en ?(benb n?urbe ber

5(r5t burc^ö 2:clep^on 5U einem 9)?äbc|)en gerufen, bem ein 9}?e^ger^unb

bie l'ippe 5erfleifc|)t ^attc. ©imon begleitete i^n. 5[Renbofa fanb, bie .kleine

^abe 5l^nli(^feit mit 9lofe: er unterhielt [\e t)on i^r, n?ä^renb er bie ^e^en

5ufammcnnö()te. ^r ^atU eine ©tunbe ju tun, fie ^atte genügt, um bie

2ßelt brauf^en 5U peränbern: bie 2Belt n?ar Dom 3Rebel Perfc^lungen irorben.

S(uf ben ^Q^rbämmen ein fiebriger ?(uöfa^, wie oon einer .^rant^eit auö=

gefct)n)i^t, an ben ßafernen »erteilt ©traj^^enmäbc^en auö bem S^a^n^ofö?

»iertel. (5in 2Be^r raufc^te, glujjarme umfc^IolTen bk iÖZutter^elle, auö

ber bk grope ^tabt ^erporgegangen njar. @ie war 5Ü?cnbofa mo^lbefannt,

fic barg noc^ immer ^reuben^äufer unb Sröblerg^etto, wie jur ^iit feiner

5(fn0entenja^re, aU er jweimal in ber 2Bocpc bie .Kontrolle ber ^orbeüe

ausgeübt ^atu. ^Damalö ^attc i^n bo^ O^etto mit ®rauen erfüllt, aber

^eute geflanb er, ba^ ein ^ube, unb ba6 war er tro§ allem geblieben,

nict)tö 2iefereö erleben tonnte — eö war gut, bie 'Btättt ber 23orfa^ren

ju !ennen. ^^re ©efpenfler gaben ^eimwe^, ^ier war ßeib empfunben

werben unb, wenn einer gebact)t ^atte, ber @inn menfc^lict)en ©c^tcffal^.

>Die 9J?elanc|)olie in i^m war i^rc 5)?elanct)olie, ein (Jtbe, bn6 i^m um
fic^tbar auf bie ®(|)ulter gelegt würbe, fobalb er bie 2:röblergalTe betrat,

unb baö jlc^ mpflifc^ por i^m ^ob, wenn er nad^ einer Unenblic^teit am
anberen (5nbe angelangt war, wo bie ®aWe auf ben SJJJarttpla^ münbete.

Unb nun erlebte er feine entfc^eibenbe ©tunbe. 3(uf ber £Üiittc b($

^la^eö fianb ein 55runnenbecfcn, barum üier .^anbelaber, bie ^oct) unb

matt im 3Rebel brannten, ein SKunb, ba3 pon einem D-uabrat umfct)lo|Yen

würbe. ^n6 bem ©chatten ber großen ©c^ale löfle flct) fi" 9Jtcnf4) in

(einer 3Rot unb fpracf) 5[^enbofa mit ber ©timme eineö flawifcl;cn ^cibc^ an.
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9lut^, backte Dlobert, weil fte jung war, Subita, weil rcilbe SocEen

auö einer ^apu^e quollen unb ein tü^mö ©efl4)f üon me^r arabifcfjeni

a{6 ruffifc^em <S(t)ni« umrahmten, ^r fuc^te i^rc 3»9e 5" burc^forfc^en,

ba breiten i^re STugen jlc^, unb er fa^ nur ba6 5Beij^'e wie bei einer t?on

Jatlfuc^t 25efe|Tenen. 'Btatt ^u geben, gingen fte betroffen weiter, über

©trof^enbo^nfc^ienen, bk wie ^^^oöp^orftreifen f(|)immerten, unter bk

%dcibm, bie t>on 3RebeI tck üon einem ®aö auögefüUt waren, ©c^wer

fällten i^re @c|)vitte unter ben ©ewölben, gehemmt burc^ bie ©ebanfen,

bie noc^ auf bem ^la^e waren. 9)?enbofa blieb flehen unb fagte:

//3<^ ^ä^fß i^^" Ö^^f" follen, ic^ mu^ ^urücf, eö war ber ®eifJ meinet

^olteö, ber auf mic^ ^utrat, latJen ®ie mic^ allein, Dlobert, eö ift mir,

a\$ rufe fte mic^, unförpeilic^, ftumm, ma^nenb."

^r wanbte flc^ um unb fu^r 5uiücf, benn fk überholte i^n, f\e ^atte

einen un^örbaren ®ang, er war wanbelnb unb locfenb. ^n ber Stelle,

wo fte flanben, öffnete fkfy ein @äf;ct)en, fo fcf)mal, ba^ man eö überfa^,

wenn man eö nicf)t fannte — bie ^ifaben unterbrachen i^re 33ogen nid)t

um feinetwillen, ein ®urc^fc|)(upf auö alter ßeit, ber in (5'i»f^ßf»i^ 1^9;

ba6 ßic^t am anberen (Jnbe f(|)ien in ber (Jwigfeit 5U fc^weben. ^n biefe

®atTe bog bie 5'fcmbe ein, 9)Zenbofa folgte i^r, fKobert blieb 5urü(f. ®ie

üerf(|)wanben iiti 3Rebel, plö^lic^) ^örte er 8ärm, eine ro^e (Stimme rief,

anbere Stimmen antworteten grölenb, bann ein tierifc^er ?(uffc^rei, S'lwc^ß-

£Kobert brang in bk ®a|Te ein, am dnbe flanb ein .^aufe junger Scanner,

bie fict) in einer Kneipe betrunfen Ratten, unb jammerten gegen bie Sür

eineö j^aufe^, befTen ^ront nur eine fenfterlofe 2Banb war. Slobert ent*

na^m i^ren Stieben, baf^ 5[^enbofa einem unter i^nen, ber feine ^Begleiterin

angefallen ju ^aben fct)ien, bk S^anb auögebre^t ^atU unb in ba6 JJauö

geflüchtet war.

%m näc^flen 5[)?orgen, wä^renb er eigentlich in feinem ^riegöla5arett

fein follte, trat 9)?enbofa bei i^m ein. dim fo tiefe (Erregung lag über

i^m, ba{y er SHobert »ecwanbelt fc^ien. Unb bie (Erregung war fc^öpferifcf),

fte gab i^m 5Borte, um 5U fct)ilbern, Yta$ i^n bewegte. (5r er5ä^lte

folgenbeö:

%[6 f\e i^n in i^r ^auö ge5ogen unb bie Sür, gegen bk er fic^

flemmte, abgefcf)loffen ^atte, na^m ft^ feine JJanb itnb legte fte auf bie

eiferne Stange, bie neben ber treppe lief. Sein 5u{5 ftie|j fic^) an Stein*

flufen, biö er meifte, baf^ eö eine SBenbeltreppe war. S3eim ßicl;t oon

Streic^^öl^ern fa^ er, baf^ ^öl5erne ©atter bie 5ßo^nungen abfperrten unb

bie Stufen »on (Generationen ausgetreten waren. iDie Stocfwerfe nahmen

fein (Jnbe; mit jebem war eö, alö lafj'e er ein ^^^i^^wHbert hinter ftc|)

unb fteige rücfwörfö in bie ^dtm hinein; ber 8ärm unten üer^allte wcfenloö.

;iDie 'Sla^t, ba6 fenfterlofe J^auö, bk SBenbeltreppe, ba6 arabifc|)e
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©cftc^t beö 9??äb(^en^ licD an alte rponifc^c SRooelten bcn!cn, an ßocfung,

falfc^c Siebe, SO?orb. 2Bäre fte, bie i^n führte, fo gewefen, et ^ätte i^c

ni(i)t fluchen tonnen, er ^attt f\c fceigefproc^en. ^^c warmer ?{tem über

i^m auf bec bre^enben treppe war (ebenbe <Spira(e. SDann ergof; fic^

n?ei0eö ßic^t über rote 'iStlöbd, tief unten in einem ^of raufc^te im ^erbft=

winb ein 35aum. @ie fcf)(or; ba6 5^"f^er, wanbte jlct) iM 5"/ ""^ ^^

fam eö roieber, biefeö Umbre^en tet ^(ugen, baö fo fcf)recflic^ gewefen war.

®ann erfl begriff er, ba(^ jle o^nmäc^tig würbe. iDer SSJlunb fc^lof; fi(^

fo fefi, baf; eö unmöglich war, i^r SBaffer einzuflößen, dtma^ ©ierigeö,

9)?a^r^afteö lag um bie eingezogenen 3Rafenflüge(. SSolföfagen t)on grauen,

bie toten^aft mit folc^en weiß oerbre^ten ?(ugen ru^en, wä^renb i^re @eelen

irgenbwo in ber ^erne {i^ mit frembem 33Iute nähren, brängten ftc^ oer*

wirrenb auf. ^Dann teerten bie ?fugäpfel in i^rc Sage jurücf, baö un*

l^cimlic^e 2Bei{5 t)erfc|)wanb.

„de war ber ©c^merj," fagte f\^ unb griff na0 ber S3rufl, wo ber

S3etruntene ftc gepacft ^atti.

^r erwiberte, er fei ^v^t, unb »erlangte nac^^ufe^n. ®ie flreifte tk

S3lufe ab unb lehnte ben Dbertörper jurücf. ®cr Stufen trat langfam

^erpor, in einer lautlofen ^igcnbewegung, alö fei er ein ^oppelgefc^öpf

für jld;, eigenttic^fleö, bebenblleö Organ ber '^mu. 3" beuten, ba^ eö

unter einem ©riff biö jur 0^nma($t f^atu fc|)merzen tonnen, gab eine

erregenbe (Jmpfinbung pon 3öitli0teit unb ßuft. ^hn er bejwang fid),

9J?elanc^olie war in i^m gewefen, nicf)t 95egierbe, alö er unter ben ?(r'

taben ju i^r ^atU zurüctte^ren wollen. ?(n ben 9}?enf(^en ^atte er ge=

bacf)t, nic^t an bie ^^rau. (Jr fpracf) bapon. ®ie lag noc^ immer mit

enthülltem S3ufen Por i^m; baf; eö fo war, bafi eine '^i:an nacft war,

wö^renb man mit i^r Pon feelif($en ^Dingen rebete, festen tein 2ßiber=

fpru0 me^r, eö würbe menfc^lict)fie ©jene. ®aö wetße ®a6 in ben

Ölö^ren fang, alö ftebe bk geit in t^nen; bie U^r auf bem .^amin wat

ein poc|)enbeö Släberwert, baö bie ^eit auiJma^lte; bie S3ru|1 beö 9)?äbs

C^enö ^ob unb fentte ftc^ - alle ^Dinge waren 55ewcgung in ber ^zit

unb mahnten, wefentlic^ 5u fein, ^m 5)?enfc^en gab cö nic^tö ^efcnt=

lic^ereö alö ben ©c^mer^, unb ©c^mer^ ^atte er Pon i^rem ©efic^t unter

ben ßaternen beö 53runnenö gclefcn, er bat, ba\} fte Pon 00 erzät^lte.

2Baö fte berichtete, war ganz anberö, alö er erwartete, eö war grauenhafter.

JKufnfc^e @olbaten Ratten fte in einem ^ogrom pergewaltigt unb im brcn=

nenben 3i"inie»^ eingefc|)lofTen; alö fte fct)on bie .Körper i^rer crmorbeten

^(nge^öiigen Perto^len fa^, würbe fle gerettet. ®ie ^ie)l Oubotr.

^r tonnte nict)t anberö, er tii(Ut biefe arme 53ru|l; fk 50g i^n an ft£^.

9Run war fte erft 2Beib feineö ©tammeö, ©ct)wefter burc^ bi\6 glcict)e

S5luf, bie 5u umarmen erlaubt war - tieff^e ^rtcnntniö, uncrfct)öpflict)e
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Jöotlleniing, Me ba^in entrücfte, n>o allcö 2ehinb^, fafl ober njirflicf) blue*

fc^önbeuifcl), auö bemfelben ©c^of^c quoll. ^Sorftellungen in ber Umarmung

befrtebigen, in einer ^vau ba6 grof^c jDunfel umfafTen, baB mar ^öc^fte 8uft.

5(ber bann würbe er einer D.ual auögcfe^t. ^{6 er auö bcn träum«

Raffen ^mm\ juriicfteerte, tt>ar eö, aU fei fte jurücfgeblieben unb feine

jt'raft nic^t qvo^ 9e»"9/ 0^ 5" entfpannter Jpingegeben^eit ju zwingen.

llnben?egt, einfam in bcm, n?aö fte backte, löfte {k ftc|) an6 feinen ?(rmen,

alö ob nic^fö gen^efen fei. (Jr ging unb renkte, ba^ er bem SSerlangen

t?erfatlen war, in ^unberC Umarmungen 5U erlangen, n?aö eine i^m oer=

weigert ^afte. —
©ie ift fläiter alB er, backte Olobert unb flellte ftc^ auf i^re ©eitc.

dö war, alö wilJe |le e^, fobalb fte, Don 9)?enbofa mitgebracht, einmal hei

i^m gewefen war. ©ie mac|)ten gleic|)fam gemeinfame (Sacf)e, e6 war eine

feinere 2;reuloftgtcit gegen 9)ienbofa, infofern alö fte ft(|) über i^n hinweg

abwogen unb burc|)brangen. <Sie befuc^te i^n am näcf)flen 5ag allein,

o^ne bafj (le fic^ üerabrebet Rotten; er verlor auc|) fein 5[Bort barüber.

SKenbofa liebte unb litt mit bem J^er^en, fie trafen ftc^ fofort auf

ber tlarcren unb fteileren 23a^n beö ®eifle^. SDJenbofa tlagte Sflobert

gegenüber, ba|5 jene 5^rogromf5ene baB einzige war, waö er t>on i^rem

ßeben ^attt erfahren !önnen; Dlobert flellte überrafc^t fefl, ba^ er längfl

95ef(|)eib wuj^te. ©er Wlann, ber ft^ t>or bem %ob bzvoa^tt ^atu, war

ein ©tubent gewefen, ber fte bann inö ?(uölanb mitnahm. (Jr war mit

benen i^erwanbt, bie bk plünbernben ©olbaten angeführt Ratten. %i$ fit

unter ben @tubenten ©05iallflen i^re^ ßanbeö traf, lernte fit flreng unb

geringfct)ä^ig über biefeö 9)?itleib beö ^ugenblicfö urteilen; bie ©runb«

fä^li^Eeit, bie jle bei ben @05ialiflen fa^, war me^r werf. !^a6 war

©eburtöflunbc gewefen.

SKobert brauste nic^t ju fragen, xtiaB ft(|) bamalö in i^r üoll^ogen ^attt.

®laube allein führte ju 9}?ilbe unb Siebe, aber wenn jeneö jDenfen ^inju*

trot, ba6 flcf) alö ^orbcrung äußerte, ergab flc^ ein e}:ip\ofivt6 ©emifcfJ,

bie fanatifct) EHabifalen, bie ^^fobiner würben erzeugt, ©laubige in ber

Sieligion ber Unerbittli(^!eit. O^ne biefc %^au |?ättc er geglaubt, nur ein

9}?ann tonne jlcf) fo in 3"C^f nehmen, ba^ er einen leitenben ©eban!en

jum 9)?a^flab ber 2ßelt fe^te. ßubow war ebenbürtig, ^ö moct)te fein,

ba^ fit ftc^ in einer fct)weigenben ^ble^iumg unb jä^en 23erteibigung ^ielt,

wo er Fanfaren ^örte unb ^um ?(ngriff rüflete.

^[6 ber .^rieg auöbrac^), jerfioben i^re ©enojTen, fit blieb allein jurücf.

%nB (Jinfamteit unb QJ^ittelloflgfeit 50g fte bit Solge. (Jö war gleichgültig,

voa6 einem ßeibe wiberfu^r. ©eine S^ebürfniffe wollten gefüllt fein, bie

SBegc waren belanglos. EHobert vermutete, ba^ fit ftc^ preisgegeben ^attt,

wenn er aucf) annahm, ba^ fit tß nid^t o^ne 2Ba§l tat. 23om crflen
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^ricgötage an \^attt {it i^re befltmmfe ?Crt, ben ^rieg ju befampfen, fit

ging 511 ben granen unb ^inbem bec ^Crbeiteroiertel. 3Rte fct)Iof5 fle ftcf)

einer bcr Unternehmungen an, bie t>om ^taat ober ben ©emeinben ge*

grünbeC würben. @ie erfannüe nic^t ^riegöfrauen on, nur ?0?enfct)en, md^t

^riegönot, bie um bc6 ?(uö^arrenö neiden gemilbert merben mupte, nur

tflot, bie burc|) ben ^rieg oerurfac^e war. @ic antwortete t)eiäc^t(ict>, d6

er einmal baoon fprac^, baf5 bie 5^arfei i^re J^ilfe belJer auönü^cn tonne.

9)?enbofa wiinf4)te, fk in feinem ßajarett ju befcf)äftigen, jle lehnte oh.

(5r glaubte, ba|^ bie (Erinnerung an bo^ ^^cgrom fte abhalte, ©olbaten

5u pflegen, unb fagte, @olbaten feien ?9?enfct)en, benen ber .^ricg auf»

erlegt werbe; fte fc^ien eö nic^t 5U ^ören.

2ßaö 5wifcf;en i^r unb 9J?enbofa oor fic^ ging, blieb SKobert lange oer^

borgen. 5[)?enbofa machte i^n nic|)t me^r jum $öertrauten wk am ^(ns

fang. ?(ber bie ^ömpfe, bie er in fid) auftrug, liejjen fic^ berect;nen. ($6

war wa^rfc^einli0, batj er ftc^ jur @(|)eibung entf(|)lo|}. ©eine eigene

^rau befc|)leunigte biefe ^ntwicflung; ai6 fie feine S^e^ie^ung 3U Subow

cntbecft }^atti, reifle fte mit bem ^inb 5U i^ren (Eltern.

?(m ?(benb biefeö ^ageö !am er ju S^lobert unb fuc^te wie früher feinen

fKat. ßubow \^atu in ber 3^'f""9 ^^" ^uffa§ eineö bei rufftfc^en ©o«

5ioli)len gelefen, bie ft'cf) i^rer Delegierung nicf)t jur 23erfügung geftellt Ratten

unb nac^ Sibirien gebracht werben waren. 2l3on ba war et: nac^ bec

©C^wei5 gelangt unb ^atte üon ^ufflänben in rufftfc^Xn ©tübten berichtet,

©ie war entfcf)lof|'en, i^reu ßanbömann in ber ©c^wei^ auf^ufuc^en — i^n,

bcr unter ber 9}?enge ber ©ebulbigen unb @c|)weigenben aufgeflanben

war unb bekannte. ^Da ^atu iÜ?enbofa feinen neuen, noc^ unbeutlic|)en

ßcbenöplan bem irrigen angepaßt unb i^r t?orgefc|)lagen, mit i^r nac^ bec

©Ct)wei5 5u ge^n. (Er wollte, voa6 baB ©^werfle war, ouf fein .^inb

t)cr5ict)ten unb in ber §rembe xük ein ?(nfänger t)on »orn 5U arbeiten

beginnen.

Sloberf fa^ t)orauö, voaB eintreffen würbe: fit würbe i^n um beö SKulJen

willen allein laffen. (Ein paar 5age barauf brachten bie @ct)wei5er 23lätter

eine (Enthüllung, fle wiefen bem ©o^ialiften nac|), baf5 er ein fcf)wanten=

bcr (I^aratter war unb einmal im ^ienft beö ruffifct)en ©efanbten ge^

ftanben \^attt. 9)?enbofa behauptete boB §elb, unb (6 tarn ba^u, ba^

Subow ftd; nic^t me^r nc|)cc füllte, fte glaubte, baf^ bk ^oliiei auf ftf

aufmcrtfam geworben war. @ie ecflärte fic^ bereit, 9Jienbofa 3U begleiten,

er feilte ftß «l^ .^ranfenpflegerin über bie ®m^e bringen, ©a begab e6

ftct), ba^ in bem üanbe, in bem fiz lebten, wie im 3>erlaufe bc6 5wcifcn

Sa(?reö in jebem ber triegfü^renben ßänber, unter ben *;3e3iali|len eine

(Spaltung eintraf. (Eine tleine ©ruppe löjle flct) ab unb Deiweigerte bie

.^rebite jur ^riegöfü^rung. ^ie öffentlict^e 9)tcinung bcfd;äftigfc fid) lcibcn=
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fct)aftHcf) mi( bcm '^ü^ut biefcc ©ruppc, einem fc^on ergrouenben Wlcmn,

beJTen Tflamz bi^^er niemaB üeinommen njocbcn roar, aber eö fanben f\<^

Sdi^änger, bic fc^rieben, eu fei ber le^te (5^rtf^, ein Stnacc^ifl beö ^er5enö,

bcfTen S^lu^c von einer 9efä^rlicf)en Unerfc^rocfen^eit fei.

?(ugenblicf(ic^ roanbte fid^ ßubom biefem 23ei!ünbeu 5U unb gab wie

9)?a9balena niö^f SKu^e, biö He i^n t?on ^Cngeftc^t fa^. :iöec SSergteic^

flimmre infofein nic^t, alö fte nic^t ©nabe, fonbern S3eftä(igun9 hzi i^m

fuc^te. dt ging auc^ nic|)t burc^ bie ®a(Ten, um cor bem ^olfe 3Bunbei*

ju (un, eö n?ac ein mobernec 9)?enfc^ mit mobernen 9J?i(teIn, er hifa^

etmaö »on bem, n?aö in biefem Kriege in aller 9)?unb mar, ^unfl ber

Drganifation. Unb boc^ lag eö na^e, an ben SRa^arener ju benfen; gleich

i^m wieö er auf ben Einfang ber ©inge, njo alleö einfacf) n?ar. SQBenn er

ntcf)t ©lauben t?erlangfe, fo boc^ ©eftnnung unb ben ^ut 5U ber gro^^en,

einfacf;cn ße^re, ba^ nur bei benen, bie oon ber ©efetlfc^aft in @en?alc

gehalten werben, alle i^offnung ift, beim 2Sol!. 5)a man i^n ^inberte,

oerfc^mä^te er bie geheime ^^ropaganba nic^t ßubon) würbe feine erfte

Oe^ilfin. Dloberf lie^ |lc^ buic|) fte b^i i^m einführen. (5r wuf^fe, ba^

reineö, erfte^ (J^riftentum anavc^iflifc^ gewefen war, unb eö ergriff i^n unb

lief; i^m ba6 Seben flar! erfc^einen, ba^ eö ba$ noc^ immer gab, ^räffe,

bie auö bem 33olfe famen unb allen S3allafl be^ gefellfc^aftli($en ^enhnB
t>on fl<^ warfen, dt füllte, feine @ac^c würbe ^ier uer^anbeU, unb eine

©ewitjenöfiage üor i^n geftellc: ob man laut benennen müjje, aui^ wenn

bk 3^if noc^ "ic^f gefommen war, frei 5U reben.

Unb ba gefc|)a^ eö, ba§ Subow alö ^oJ^^^^ung ^on i^m »erlangte, tt)a6

er alö Srage empfunben ^atte. dimB 2ageö jlür^te fle 5U i^m in feine

2Bo^nung, ^oti^iflen Ratten f\t feftgenommcn, alö fl^ geheime S5eric^tc

über bk @traf;e trug, fte ^atte ftc|) loögerilJen, aber man folgte i^r auf

ben Werfen, ©ie würbe in Dlobertö 3i"tir"2»^ uer^aftet. 3Roc^ unter ber

%m rief fte i^m ju: 23e!enne, tooB bu glaubft. (i6 fiel i^m ntc^t fc^wer,

nacf;5uweifen, bo^ er unbeteiligt war, aber nic^t barauf fam e^ an. ^r
^örte tagelang i^ren 9luf im O^r, tief in feinem ^nnerflen, unb ber 9luf

mahnte, biö er |1(|) jur 9lec|)enfc|)aft gebogen ^atte. ^6 war nic^t fein

2Beg, ^Md 5U »erteilen, wo^l aber, ©timme 5U werben.

23alb bainact) loö er in ben ^ageöblättern einen ?l'ufruf feiner ^«milie,

©ct)ulbforberun3en an i^n an^umelben. dt errief, ba^ fte auf biefem

SBege ben Söerbleib feineö S3ermögenö feflftellen wollte. dB lag i^m nic^t^

me^r an bem 3Ramenötaufc^, fein 3"^^^ ^^^ erreicht, bo^ ©pmbol er«

f4)öpft. 2ßenn eö o^ne 2ai\, Dlebefle^en unb SBieberaufna^me ber bürger*

liefen 53e3ie^ungen gegangen wäre, würbe er ftc^ entbecft ^aben. ^r ^atU

einen ^eil fetneö 23ermögenö, genug für bk näc^flen ^a^K, längj^ in ^er*

Wahrung; nun t?er5ic^tete er auf ben gröjjeren 5cil, inbcm er einen 2Beg
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fanb, bie 5flr"i{ie ^"f f^i"^ '^cmt ^in3uit>eifen. ?(uf biefe 5Beifc faufte

cc fTc^ {06.

^[6 cc eineö ?(benbö fein jpauö betraf, t)eranlaf;(e i^n ein ?(uffc^rei,

ftc^ in ber 2ür umjubre^en. (Jr flanb ^iDora gegenüber; fie ^atte i^n bei

feinem 23ornamen genannt. (5r fa^, ba(^ fle n?ieber un|i[c|)er würbe, fobalb

ftc i^n üon Dornen erblicffe. (Jr fagfe ru^ig, id; bin c6, unb führte fie na0

oben, ^r freute ftc^, {k n^ieberjufe^en, eö rcar erfl 3^^"9 "ötig, um f\(^

5U fagen, ba^ er i^r we^e getan ^atte. (Jr er^ä^lte unb legte fein @e=

^eimniö in i^re ^anb. ^Dann »erlangte er, Don i^r 3U ^ören. ®ie t^er*

weigerte eö, fte fagte, eö ifl meine @acf)e, ic^ ^abe gebüf;t unb ^rieben

mit mir gemacht, ^r ermiberte, ba6 flinge t^eologifc|); eö pa|;te nic|)t ^u

i^r, er umfaßte prüfenb i^r ftol^eö ©efic^t. ^[6 er fle bat, i^n wiebec

ju befu(|)en, ontmortete fte: felbfl wenn fie wollte, unb {k wollte nict)t, fei

eö unmöglich; fi^ fei öerlobt ober im 53egriff, ficf) 5U oerloben.

iDoö traf i^n; nad; inflänbigem 35itten erfuhr er, baj^ ber 23ewerber

ein ©eifllic^er war. SKobert fragte, ob Don i^m ber 23egriff 53uf;e

flamme, ^a, fk ^atU i^m i^r @ct)icffal erjä^lt, unb er barüber ^inweg^

gefe^en. 3)aö war i^rer unwürbig; ein (^ilebniö tonnte nie ©egenjtanb

ber Diene fein, eö fei benn, ba^ man ftc|) ber 3)?enfc^enpfli(|)i ent^ie^e, c6 in

fein 53lut aufzunehmen — baöfelbe S3lut, ba6 jum J^irne ging unb baö

5)urc^bac^te erzeugte, dt rief fte bei i^rem (Stolpe an, fte war auf falfc^ec

23a^n; bk gefallene ^^au, bie bantbar fein mu(;, wenn einer fic^ i^rer

erbarmt, war bürgerlic|)ei? ©rama, nie me^r.

@ie fam wieber, at^ er i^r gefct)rieben i^atti. ?(uf bem 5ifc^ ftanb bk

Derweltte EHofe, iDora weinte, ba|^ er fo grau fam fein fonnte.

„5)?eine ©raufamfeit ii\. nid)t perfönlic|)," antwortete er, „eö gibt nic^t

Diele '*3lcn\^m, bie eö fagen bürfen, ba^ [k baB @c|)icffal anbrer be=

ftimmen, aber eö gibt einige."

„©u 5erbrict)fl mic^), bu wirfft m\(^ ^müd, bii vauhfl mir ^Stol^,

3Billen, .^raft, alle^; eö fe^lt nur nocf), ba^ bu mic^) ^ineinfü^rteft unb

mic^ förperlic^ nä^mejT."

(5r läct)elte.

„@o wa^r ic^ bic^ fenne, fo wa^r wirb e^ fein, wie bu fagfl. ^c^ nc^me

bir (Stol5, Sßillen, .^raft nic|)t, ic^ gebe fte bir jurücf. ^ant bem, \va6

gef(|)e^en ift, bift bu nic^t me^c ein jungeö ?Ocäbc|)en, ba6 man ^inrei^en

fann, fonbern eine junge ^rau, bk jlct) ^inreiHen lä0t. jDu bi)l felbjlänbig

unb unabhängig, icf) bin eö, ic|) gebe bir alleö &utt, ma6 id) ^abe, 5eiU

na^me, ©ebanfen, ?(ibeit, .^ü^n^eit unb ©tc^er^eit. 9J?änner brauiten

nict)t (J^efrauen - (Gefährtinnen. S3anbe werben flcf) einjlcllen, man foll

fte nic^t Don anberen f4)mieben laflcn."
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din otfener ^rief an ^urt filier m\ gran^ ^erfel

ßieber ^int S^iil^^, ©ie fe|en Hc^ i" «in^c ^ci Ie|ten 3Rummern bec

„97eiien ©enemtion" für fytuha ein iinb »erteibigen (le ge^en mic^,

t)on bem @ic glauben, er würfe i^r baä unüerfö^nlic^e ^etbentum

üor, unb ba{; fe im ^ntfe^en i^reö ©c^icffalö nur baä 3ä^nefletfc|)en beö

5Iuc|)enö unb n\(^t ba6 ^eitere ?(ncli^ ber J^eiligtetC gefunben ^q(.

^c^ irill ^ier nur in ^ür5e fagen, ba^ id) mir in biefem @a^e (meiner

23orrebe 5U ben „5roerinnen beö (Juripibeö"), in bem biefe ^Beübung ba

{% gar nic^t ben?upt war, unb bin, gegen bie .^elbin polemiftert, ober

auc|) nur t)on eigenem ®tanb auö gcfproc|)en 5U ^aben. tiefer @a§ ift

ein ^iflorifc^eö ?(pcrai, ein ©tücf beö bore auögefproc|)enen ©ebanfen«

gonget über bie 5ragöbie unb ^at md)t$ oon 23etenntniö in flc^- ®oö
Jüäre aber unn?i(|)tig, unb ic^ ^ätte 0ie ru^ig über biefen 3ii^ft"ni/ ß"

bem meine üielleic^c unklare ^Darflellung ^ö(|)ft mitfc|)ulbig ift, prioatifftme

aufflären tonnen.

2Siel wefentlic^er ift, baj) (Sie in ^^ut ©lo|Te einen ©egenfa^ au^*

fpiec^en, unb in meiner „53orbemerüung" für auögefproc|)en galten, ber

im ^iefften liegt, 3&J-' ""^ n^fi» 3ß"fJ^«lp'^'^^^ßtti außma(|)C unb nic|)t nur

unfer, fonbern (ba6 erfl ift au^fcf)laggebenb) ein bebeutenber geif^iger ßebenö»

gegenfa^ in ber neuen 3"3^"^ (Juropaö 5U fein fct)eint.

@ie ^aben in bem repräfentacioen 5Berte „©aö 3^^^" (©eorg 9}?üIIcr,

5Ö?üncf)en) ^^xt %ifcf)auung ben „$(ttit?iömu6" genannt. ^CtiDiömu^,

ba6 ift bie 8e^re üon ber %ai aB bem einzig Unbebingten, alB bem SBerf*

Kriterium fatepc^en.

3um ©c^Iu^ S^reö ^xtihiB über „bie un^eilige JJefuba" fc^reiben <Bk

bie ©ä^e: „^er cin3tge 23orn5urf, ben ber 9)?oberne bem «gelben ^ättt

ma(|)en bürfen, n?äre gewefen: ba$ feiner ^eüuba fein fyttot auferftanb,

®riect)en, ©rauen unb ©öfter ^u bezwingen. >Denn gefegt, ba n?äre

wiiUid^ (wie d^rij^ 2B. (e^rt) ,©c^ulb', an ber njir alle teil Ratten, fo

gäbe e$ hin anbereö 9}?ittel, (ic ju fü^nen, alö - bie tat''

©uti 30 fi^c 5u biefer ©funbe taufenbmal in meinen ©ebanfen gc*

ftört burc^ ©efct)rei unb Särm mir gegenüber unfc^ulbiger 9)?enfc|)en, bie

ic|) aber je^t ^a|Tc, weil jle mic^ (ac^, |le n?ilTen eö ja nict)t), weil j7e mic^

im iDenten (lören, Dom ßärm biefer 9)?enfc^en gepeinigt, ft^c i(|) ba, unb

mattiere auf irgenbeine SBeife bk ©c^ulb, bk ic^ burc|) mein 91i(|)tö*

tun (einer umfaJTenben Organifation gegenüber) auf mic^ labe. Wlzin

S3licf fällt auf einen überoölterten (Streifen ^liegenleim. tiefer ©treifcn

gliegenleim ifl boö 9lefultat einer tätigen (Jrfinbung, eine lat ^at i^n
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mittm auf ber 3)e(fe bcc Stube befefligf, üou bec er nun ^erab^Önge, ein

furct)tboreö ^arabieö bec 5^i^9^n- 3"^ p^Kant^iopifc^en ©inne ifl bie 'Zat,

bie ben Sliegenleim erfcf;uf, eine gute 2:a(, unb bec ^ttm6mu6 müfHt

i^c beipflichten. „SBacum eine Qute ^ot?" „®c^c einfacf). @ie befreit

bie 9}?enfc|)en oon einec (äfligen ^loge." — ,,3Rein, ba6 (äffe ic|) nic^t

gelten, ba6 ift feine gute 5at, bci6 ift nur eine nü^lic^e 5at!" ,,'^a, aber

tc^ ^abe Diel S3eireife, baf; bie (Jrfinbung beö gliegenleimö eine gute %at

iff. 3" füblict)en unb öfHict)en ©egenben - ic^) ^abe eö felb)! erlebt -
töten bie gliegenmpriaben ^ranfe unb ^inber, bie flc^ t)or i^nen nic^t

fc^ü^en fönnen, burc|) giftige Stiege unb fc|)on bmä) i^r blof;eö efel=

erregenbeö, fieberfieigernbeö @urren. 3^ie ^rfinbung beö ^tiegenleimö ift

bemnQ(|) ni0t nur eine mi^lict)e, fonbern eine ^öcf)ft gute ^at @ie rettet

5Ü?enfc^en, bie ^öct)|len Kreaturen, t>om 5obe (in manchen Sollen)."

„'^a, buö ifl n?a^r!" „^Ifo, voa6 ijl ba noc^ ein^uwenben?" - ,,'3\i(i)t6,

(6 ifl eine gute "Xat, aber" - „^ber?" - „©ie fliegen finb ®efct)öpfe,

in i^nen ift ein tropfen 8ebenö, belJen wir felbfl nicj)t Diel me^r ^aben

alB einen tropfen. 5Benn wir bie fliegen töten, fo töten roir bosfelbe

ßeben, ba$ n?ir töten, um eö ju erholten." - „5)aö ifl @pi$finbigteit.''

— „O, voäic eö nur ©pi^finbigfeit." — „9^(an muj^ eben bie 3}?enfc|)en

über alleö lieben, me^r lieben ai6 bie 5li^9^«-" — /,®ciö iriu)^ man, bei

©Ott, ba6 mu{5 man." — „91un." — „^ber baö ijl eö eben, wenn man
bie 9}?enfc^en lieben will, mujl man bie fliegen töten." — „2ßaö

i|"l bamit gefagt?" - „^ebe gute ^at ifl auc|) eine böfe 'i;at." - „©a^
lä(3t fic^ nic|)t änbern. iDaö ifl eine ber S3ebingungen, ber S3ebingt^eiten.

Obrigenö liegt eö gar nic^t in beinec SRatur, mit bem ßeben ber S^i^S^"

9)?itleib 5u empfinben. (2ßir galten fie alle mit (Sc|)open^auer für bie

efel^afteflen Ungeziefer.) ®iefeö SJZitleib liegt in beinem ©enfen."

„Siegt mein ^enfen au^er^alb meiner Dlatur, in ber boc^ überbieö fe^r

Piel 3}?enfc|)en^af5 ftecft?"

©e^n @ie, lieber J^itler, ic^ wollte einen offenen 35rief an ®ie fc^reiben,

unb nun belaufete ic^, o^ne eö beabflct)tigt ^u ^aben, bie Unterhaltung

zweier jungen l^eute.

„2öenn bu," fo fa^rt ber, welcher julc^t gerebet ^at, fort, „wenn bu

ben 9)?enfcf;en fo fc^atf Don ber 3Ratur abfc|)eibefl, fo fage mir einö! ©u
^afl boc|) gelefen, wie ^mt v^iller in ber ©lojTe über bie „un^eiligc J^c=

fuba" nur einen Vorwurf, ber bem attifc^en 3)ict)ter 5U mact)cn wäre,

5ugefle^t, nämli0 ben, ba|j ber j^ehiba fein J)eftor ev|"le^t, ber bie ©ricciUMi

bezwingt." - „^c|) erinnere mid;." „?(lfo mu|} eö, bamit c6 ben -Iroern

gut ge^n foU, bm ®riec(;en fd;lecf;t ge^^n. ^ie 3»^'fifd;neibigfcit ber Zat

alfo auc^ im 9^ein--9J?enfcl;ltct)en!" - „'^a6 i|"l untief gcbactn, mein

Sreunb. iDer "Zat ge^t e6 um bie ©ered[)tigtcit." - „^n'nn bie 5Dicn*
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fc|)en 9erccf)t finb, fo wifTen fie fc^r Qut, ba0 fte «n einer Stelle ein ßoc^

flicfen, rcä^renb fc^on an einer onberen ein anbereö aufreiht."

„(Jö ^anbelt fl^ ^^^^ «"^ "'^^^ onbereö alö um boö , 80 c^fliefen*.

Wi^ anbere, t)or allem baö ambioatente polare ^Denfen ift nic^tö al6

5(u6rebe maraftifc^er 3Raairelle, fe^lenber Unmitfelbartcit unb ßeiben*

f4)afr.

„mfo tommt ba6 5un nic^f auB bem ^enfen." - ,,^aö Sun !omm(

einriß auö bem ^Bollen." - „2Bo^er entfielt ba6 ^Bollen?" - „(i6 ifl

aprioiifct). ®u n?illfl ben ijunger ftillen, weil bu junger ^af^." - „3«*

njo^l, meinen J^unger flillen!" - ,,9]ein, auc^ fremben JJunger will ic^

f^illen." - „3a, aber bu mu0t 5uerft ernennen, ba^ ber g-rembling

JJunßer ^at. Um biefeö ^ifennen ge^f eö, um biefeö ^nfc^aun beö

anbern. hu ma^ft ben befien 2Billen ^um ^Bollen ^aben, mit bem beflen

2Billen wirft bu, wenn bir nic^t biefe ®nabe be5 ^rfennenö unb beö ^w
fc|)aun^ gegeben ifi, taub unb flumm bleiben. ^Dein ^Bollen wirb leer

laufen. (Jö wirb bie felbfigerec^te ©uggeflion eineö ®nobö fein, ber einen

neuen J^anbfc^u^ über fein 3Ri(^tö an^ie^t, ein neueö 2Bie über feine ®e=

üaftiert^eit. @o einer wirb behaupten, eö ge^e i^m um hk SBirtung,

wä^renb eö i^m nur um ben Tumult ge^t. 2Baö ift aber biefer Tumult?

dl\ä)tä alö ber $öerfu0, ben Slabgefang beö mafcf)inen^aft in unö fünf*

tionierenben (S(|)ulb9efü^B 5U betäuben." —

„^^\ ©umm^eit! (5ö gibt nur einö! iDie 5Belt mu§ oerbeJTert wer*

ben!" - „®nt, aber me?ll"

ßieber .filier, wir wollen wi^t abwarten, biö fic^ bie beiben ^^reunbe in

tk jpaare geraten. 2Bir galten beibe nic|)t all^uöiel t?on i^nen unb i^rem

©efpuäc^. 2Bir ^aben felbft 5U »iel folc^e 3^iöhifftonen in bm mkn
(Jafe^ unfrer ^a^re geführt, um ni(|)t 5U wifj'en, wieviel JJer5enöMlte,

9(lec|)t^aberei, ^e^interefHert^eit an ber 2Belt unb ungeheure ^erne »on

i^r in folc|)em ^Dialog ftecft. 5Bir fennen fe^r wo^l ba6 alte $öerbrec|)en

aller iDialeÜtif: eitel er^i^te ©ubjlan^loftgteit! '^^ glaube, weber bem

einen üon biefen 3""9li"9cn, bem ztn^aB pofterenben 9tac|)fa^ren ^wan

.^aramafoffö, noc|) bem anbeten, bem ^^^ilant^ropen, bem SBeltüerbeJYerev,

ge^t eö ernfllic^ um eine ©ac^e. ^(^ fürchte, ba^ eö i^nen um ben Dleij

eineö logifct)en unb p^ilologif(i)en ^organgö ge^f. (übrigen^ ^obe ic^ bk

beiben erft t)or einer falben ©tunbe tennengelernt unb will bee^alb nic^f

ju ^art urteilen.) 2Benn id) innerhalb bc6 (I^arafterö ber jwei ^reunbe

p^antafteien wollte, würbe ic^ fagen, {k feien beibe mit ©tolj Literaten,

ber Satoeiiunber fowo^l wie ber ffeptifc^e '^wan ^. 3^rer 3Ratur nac^

werben fte beibe unter „Sat" {i(j) nur einö oorftellen tonnen: ba6 2Bort;

mögen fte i^r ^ewuj^tfein auc^ noc^) fo ^artnäcEig ^mterö ßic^t führen

wollen! iDaö ifl aber fe^r menfc^lic^. iDenn wir alle lalJen an ber 2Belt
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nur ta6 gelten, waö fic an unö gelten Iäf;(. — Unb bie beiben ftnt fc|)lie^5

Ii(|) baran unf(|>ulbig, boj^ ft^ ba^u ouöerfe^en ftnb, bec 5e;t unter bem

S3i(be ber 5Belt ^u fein.

(Jine (Jigenfc^aft f;»aben biefe beiben Jünglinge, unb mit i^nen alle QitZ'

raten — (je^t werben ©ie ben ^opf [(Rütteln) — fle finb unfaßbar naio!

©ie ^mb bk einzigen ©eiltanjer, bie n?Q^renb i^rer ^^icce fein angefpannteö,

fonbcrn, voit f\(^6 eben ergibt, ein begeijlerteö ober mofanteö ®eflct)t machen,

©ie ^aben t>on jenem 5^il5e gegeffen, ber ben Dlaumfinn fo t)ein?anbelt,

ba|3 ein ?(bgrunb 5um ®traf;engroben n^irb, unb biz (Entfernung üen ber

^ö^e beö ^urmeö 5ur (Erbe ein fleiner ©0ritt fc|)eint. 5Benn bie ^inge

nur ein ©leic|)niö ber 5Birtlic^!eit jlnb, fo leben fte nid^t unter bm ^Dingen,

fonbern |le leben in ber @pracf;e, bie nur ein ©leic^ntö ber ®inge ift;

olfo leben fte in bem üerÜir^ten (5)leic^niö eineö @lei(|)ni|Teö, unb biefer

S^laum ifi fe^r n?enig bic|)t.

(Ein S3cifpiel für bie 97aiüität, für bie abfolute 2Bort^aftigfeit ber 2ite'

raten fallt mir eben ein. (Eö gibt in ber heutigen beutfc|)en Literatur eine

5(bma(|)ung, irgenbeinen S3egriff mit 5n?ei ?(nfü^rung^5ei($en an bin

5)ranger ju binben unb baburc^ 5U erlebigen. (Einer fct)reibt 5um ^cifpiel

ben ©0^: „©aö ift SOIpflÜ". S» tiefem ?(ugenblicf ifl für ben ßefer*

ßiteraten biefer S5egriff bie 33erlogen^eit, bie ©c^mac^, bie ^umm^eit,

bie 23ern)orfen^eit felbfl. „3}?pftif." 3« ^tefeö Sefer-^Citeraten fultur:a|Toiia=

tioem ^opf Poll^ie^t fid) fofort ein San^ oble^nenber 2>orficlluugen, fein

©e^irn probujiert SJtotioe auö ben ^leDolution^^ unb ^iuffläuungö^eiten,

auö ben geiten ber naturn?i|Tenfc|)aftlic^en J^egemonie. ^ie 5^pfli! ^at

eine grünblic^e ?(bfu^r erhalten, unb wenn biefe 5(bfuCH' zufällig in 5[)?obe

fommt, fo wirb jeber junge 5(utor, ber über ftc^ lieft, er wäre ein 9J?i)flifer,

t>on (Sc|)am ergriffen werben, ^a^ nebenher eine jiemlid) mp|lifc|)e 2öett

e^ifliert, in ber niemanb weif], warum im S^eihW bie S3lätter uon ben

S3äumen fallen unb alltäglich ba6 ©eflirn feine S5a^n Einrollt, bci6 füm*

mert biefen ßiteraten unb feinen Sefer fe^r wenig. ^Diefe 2ßelt eyijliert

eben nur nebenher! Unb baB ift eö! 3^n ge^t eben nur bie Conjlruf--

tit)e 2Belt an, in beren ?9^ittelpunft feine 9}Zanifellation i\et}t.

Unb ^ier ift ber ^untt erreic|)t, lieber Jpiller, wo icf; ausführen will,

worum mir ber %tmi6mn6, ben ®ie unb Subwig 9uibiner, unb in

anberer 9licf)tung au0 5)?ax 25rob ben Siteraten alö cin^iget^ J)cil üer=

Üünben unb anempfehlen, warum mir ber gefä^rlic^) erfc^eint.

2ßenn icf) auö ^^ren unb ^^rer ©eflnnungögcnolTcn ©c^rifteu rictnig

erfaf;t ^abe, wciö unter ?(Etiüiömuö prattifc^ üerftanDcn wiib, \o i]\ e6 ein

Programm, bejTen J^auptpunft man bie ^olitifierung bor Literatur,

ober noc^ bejjer bie ^olitifierung ber ganzen ^ugcnb nennen fönnte.

de if^ fein ©pflem, aber ein it'ampfruf, ber Pen jcbem forbcir, er möge
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a\x6 feiner ^ereinfamung ^erauöfrefcn, bie 5(cbci( an feinet ©ee(e (bie

cgo^entrifc^c, gemeine unb ^er^lofe ?(rbeit if^) unterbrechen unb fi0 biö

511m legten 5"»^^" ^^n ^raff unb geit bem 5ßer!e ber fo^ialen 23ec»

belTerung treiben. ?((le SBonnen werben gel^a^t, alle JJefperibenfrüc^fe aller

(Se^nfuc^t üerac^tee, alle ßeibenfc^aff, unb oor allem bie ju ^o^en ^Dingen,

5ur ^unfl unb ju jeglicher inbiüibuellen SSollenbung, t)erfluct)t, unb nur

eine barf gelten unb bleibt fte^n, bie ßeibenfc^aft ^ur ^oliti6. „2ßerbet

^olititer", ruft ber ?(ftiDill unb ^at i6 nic^t er(^ im Kriege 5U rufen

gelernt. ^(^ erinnere mi(|) fc^on im Sa^re 19 10 unb 191 1 in ber S3ers

liner §(!tion biefen 9luf t?on ßubmig Dlubiner gehört 5U ^aben, unb 3^cc

©c^riften (|le^e „5ßeiö^eit ber ßangemeile;" fofort fällt mir ba auc^ ^^r

^ampf gegen ^^fofelJor ^a^l unb bk ^obeöftrafe ein) - 3^re ©c^riften

waren fi^on bie @ac^e, e^e no0 baö (Schlagwort ba5u erfunben war.

3^r S^a^ galt immer ben 23erfü^rungen, bk t)om ^ki ablocfen. ^aö ifl

gut unb oor allem auö ^brer Umgebung begreiflich), benn ®ie leben in

S3erlin unb ^aben ben Oenujs in feinen eüelerregenbfl:en (Jrfc^einungen um
ftc^. >Die ^^eatermac^e, bie feine ?{ufmac|)ung, bk orbinäre J^erjenö*

ro^ett in fc^wüler ^Draperie ufw. ^i^t flnb @ie aber rigoroö geworben,

l^aben reinen 5ifc^ gemacht unb verwerfen (^ie unb ba mit einer ac|)tungös

tjollen J^anbbewegung) alleö, vooB unö in ber Srauer unb 50^übigfeit

unferer 5age wa^r^aft ^olb unb ^inrei^enb ifl. „fflii^tä barf unö auf*

galten." 3)aö ift '^^u fKebe.

^olitif! 3c^ ">iü bie einfac^fle Definition oerfud^en. ^^olitif ifl bie

.^unft, mit tleinfler fKeibung 5U größter 9)?ac^t ju fommen. ^ftiDifiifc^e

^oUtit wäre bemnac^ ba6 ©treben, 59?ac^t 5U gewinnen, um ba6 ®lücf

aller 9??enfc^en unb bk @erec|)tig6eit unter i^nen ju t>erwir!lic|)en, unb

ba^ alleö mit ben SKitteln jener .^unflfertig!eit, bie eben ^oliti^ ^ei^t.

(^6 würbe alfo bie ?(rt ber 2Birffam!eit ntc^t t>erwanbelt werben (benu

wenn eö einem ernfl mit ber 9)?ac^t ifl, mu0 man (Kc^ i^ren @efe§en unb

©ewo^n^eiten fügen), eö flünbc nur hinter biefer 9)?ac^t unb ragte über

fie — ein guteö, boB einzige, ^eilige ^kl
3c^ frage aber nun, \^at nic^t jebe 5J?ac^t auf ^rben biefeö eubämo^

niflifct)e giel über ftct), ba6 &iM ber 5Kenfct)en befefligen ^u wollen? ^a,

cö muf^' boc^ in i^rer ©elbfier^altung liegen, ba6 Olücf ber üon i^t @e=

lenkten 5U wollen. ^(^ glaube, noc^ bk befämpfenöwerteflen 9)?ac^tprin=

jipien, bk 9Jconarcf)te, ber ^apitaliömuö, bk @eric|)töbarfeit tragen biefeö

3iel in fic^, unb alle ^lin^ipien ber 9)?ac^t, bie fte einft ablöfen mögen,

werben biefe^ ^ki alö böc|)fle 9läfon in flc^ tragen. 2Barum ift aber alle

9}?ac|)t (bie bieder auf ^iben 9}iact)t war), nac^bem fl^ ftc^) fonfolibiert

\^at, böfe unb bebrücfenb gewefen? 2Barum? ^oB if^ cttoaö, YtiaB wir

nicf;t ausbeuten fönnen. ^aö ^eute [Heüolte if\, tragt morgen lange
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S3är(c unb thront; bie (Jrlöften qc^^cu aber! 5ßariim? ^ann, voaä ^eufe

cbe( unb gütig ift, morgen niebrig unb gemein fein? ?(uö n?e(c^em ?D?QngeI

flief^t biefeö ©efe^? ^fl bie ?Ü?ad)t ^auer, bie errig bcm ?[)?enfct)en, bec

?(b(auf ifJ, anberfprec|)en muf;? Sßarum?

Erinnern (Sie fid), bitte, an bie (Ji^ö^tung Dom ©rof^inquififor, bie

ÜDollojeirsti einem feineu gelben in bcn ?Ü?unb legt.

(Jbiiftuö ifl tt)icberge!ommen. dt tut auf bem ^(q^ üon ©eoiUa untec

bem 33olfe 2Bunber. ©er @rof;inquifitor (k^t e6 unb läf;t i^n inö @e«

fängniö n^eifen. 3" ^^*-* 91a(|)t fle^t er i^m ^ug in ?(ug gegenüber,

^art unb uF.üerfö^n(icf) f(agt er i^n an: „'^ßorum bi|1 bu tt>iebergete^rt?"

®o fpric|>t er. „'•Ißillft bu unö frören, nac^bem n.nr enblic^ bobei ftnb,

in beinem Dramen unfere 'iSlai^^t enbgültig ^u befefligen, um bie ')Sflm{(i)m

glücflic^ ju mflct)en, tic bu burc^ bie ^rebigt beiner ^xeii^zit unglücflicf)

gemacht ^cift, unb weiter unglücfüc^ (gemQC|)t ^ättefr, n^ären roir nic^t ge«

fommen, bir bein '2ßeif anö ber Jpanb 5U nehmen, ©u wurbeft ^um

53eibrec^er an ber 9)?enfcl;^eit in ber @tunbe, t>a (Jr bic^ in ber SÖüfte

Devfucbte unb bu n\(^t ba6 ®ef4)enf nnna^mfl, mit bem man auö Steinen

53rot moct)t! 5ßir ^aben un6 mit i^m »erbünbet 5um Jpeile ber 9)?en'

f(^en, beren Un^eilanb bu gen?orben n?äreft, \^ättm roir bia), inbem er unö

^a(f, nic^t jum ^eiUinb gemacf)t. 9)?orgen n?ir|"l bu fe^n, ha\^ (le glücf=

lict) f^nb in i^rem ©c^orfam, n?enn [k, bie bir ^cute nod) zujubelten, in

bie glömme bid) ffof^en n?eiben." (5^ii|luö fc^weigt bie gan^e ^dt unb

ben?egt bie Jpeiterfeit feiner ßüa^e nic^t. ©er ^riejler ftbf^t bie '$:üre auf

unb n?eifi i^n frei in bie SRac^t ^inauö. ^^ri)luö aber tüf;t bie trocfene

leere Sippe beö ungeheuren ©reifet, feineö gröf;ten 5'^i»^f^ f^if e^ unb je

unb in alle (Jroigfeit. 2Barum tü^t er? ©er ©ict)ter t?errät eö nic^t.

2ßie mir fc^eint, gibt eö aber für biefen ^uf; brei ©eutungen. ©ie er|1e

unira^rf(|)einlic|)e: ^^rifluö tü^t i^n alö feinen gen?a(tig)lcn ^einb. ©ic

5n?eite ©eutung: ^^rifluö füpt i^n, weil er i^m rec|)t gibt, ©ie britte

unb an biefe ©eutung glaube ic^: er füj^'t i^n au6 5[^itleib. ^r fw^t

beö ^rieflerö 2BerE flürjen, weil eö auf t>erroterifct)en ^elfe» gebaut i|l.

(5r füllt ben ^^cief^er, weil ber hd aller SBeiö^eit fo menfcbli(^, fo doU

(Jinfalt, weil er nur ein ^oli titer ift. (Jr tü^H i^n, weil er nic^t be*

greift unb nie begreifen wirb.

3n biefer $öifion ©ojlojewöfiö fc^eint mir üollfommen ber ®egenfa$

auögefproc|>en, lieber Jpiller, Pon bem biefer 53rief ^anbelt.

^uf ber einen Seite ber ©rofjinquifttor. ©aö i|t ber ©laube an baS

irbifct)e, räumliche ^arabieö, baö bmCi) weife J^crrfc|)afc unb pollfommcnc

©efe^gebung erreichbar \i\. ^(llerbingö ift biefeö ^\nabicö erjl buuct) ein

53ünbniö mit bem böfen ©ei|"l ber (Jrbe möglich, ©ie Wa(1;t fann Steine

in S3rot »erwanbeln. ©aö ift baö ©efc^ent beö ^eufelö, be|Ter ber ^c(t)fcl,
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bcn cc au^ftellt. 3^a(5 ahtt ©(eine ju 23rot werben, boö bebeutet, ba^

er (Ic^ Q«ö ben S^nbioibuen ^uiücfge^ogen ^af, unb irgenbn?o in d^in, in

^reu^ot, in 50?anc^eflec ober im ameri^anifc^en 53ec^le^em bie ©eftalt einer

ungeheueren ele!trir(|)en 9)?ü^le angenommen ^at, bie ©teine in S3rot üer^

n^anbelt. tiefer ©roj^inquifttor üerflnnbilblic^f ben ©tauben an bie tec^»

nifct)e 5Be(teiIöfung, an bie ^rlöfung, bie au^er^alb beö 9Henf(|)en jlc^

t)oll5ie^f, an bie (Jrlöfung burc^) Organifation, 2So[fön?irtfc^aft, ^^olitif ufro.

©0 f(|)eint eö mir, ba|5 biefer ^riefler in feiner SSebeutung auc^ ben

$(ftiDiömuö umfaj^'t, unb mertwürbig ergreift mic^ bk (Jrfenntniö, njie

gef4)n?iflerli(|), njie faft ibentif(|) reaktionäre unb reüolutionöre ^olitif (tnb.

(5r l^at ein er^abeneö ^ki, ber ®reiö, aber ber Sßeg, ben er ge^t, ift

falfc^. dim feine S(ngfl, er »t?irb eö nic^t ernennen, bajj er gan^ n?o anberö

^infommt, benn fein SSerftanb ift f(|)ärfer, aber auB bem gleichen ©toff

njie ber feiner Untertanen. ^Darum, auö S^itleib, tü^t i^n ber jjeilanb.

^r n?irb eö nic^t eifennen, n?ie er überhaupt nic^tö erfennen rcirb, njeil

er aüeö all^ufe^r in feinem ^iefigen $8er^ältniö burc|)fc|)aut. @ie werben

mir aber fic|)eilic^ beipflichten, ba^ am wenigflenö ber @(|)neiber cttoa^

pom 5^u(|) n?ei^; am wenigflen ber ©erber etwoö pom Seber, unb am
njenigflen ber ^^ilofop^ieprofejYor ztr\)a6 pon ^^^ilofop^ie.

®aö ftnb alleö ^ac^Ieute, fte be^errfc^en i^ren ©egenftanb (bie ^^^rafe

Perrät alleö), baö ^zi^t i^r ©egenftanb ftellt einige S^ff^»^" i" i^f^"^ 3Roti5'

bucf) Por, ift ^(bflraütion, bleibt i^nen Pon allen ©egenflänben ber 2Belt

am frembefien. ®iefe ?{bflraftion ifl eö, bie beforgte 2Säter „ba6 praf«

tifct)e ßeben" ober „bk rau^e 2ßir!li(|)feit" nennen, wenn fte träumerifc^e

©ö^ne Por ^bealiömen warnen wollen. ®iefe 5{bjlraftionen — ai6 ba

ftnb (man wagt eö !aum ^u fagen) 3Rationalöfonomie, alle flatiftifc^en

SBq^r^eiten, alle fo^ialen Oberblicfe, - all ba6 für 2Bir!lic^Üeit gehalten

5U ^aben, ifl eine ber 3;obfünben bt$ — politifcf)en ©enfenö.

(5ö gibt notleibenbe JJafenarbeiterfrauen, aber eö gibt nic^t breiunb^wan^ig

^ro^ent notleibenbe JJafenarbeiterfrauen. ^Diefe breiunb^wan^ig ^rojent,

biefe 3^^^""9/ ^i^f^ p^ilant^ropifc^e 5(bflraftion ijt fc|)on ber ganje ^oc^«

mut beö (Jntwelteten, (Jntgeifieten, niemals (Jrflaunenben. @ie treiben

bie S[^enfc^en alö S^^l^" jufammen, fte Reifen pon ber ^ö^e i^rer 23üros

fratie ^erab, um ja nur bie 53erpflic^tung loö^uwerben, bem anbern

9)?enfct)enleben mit i^rem 9)Zenfc^enleben ju Reifen, ^er ©ro^inqui«

fttor ^ält ba6 ^utobafc für eine @tufe ber ?^enfct)&eitöbeglücfung, ^eute

^aben wir bie fecf)nifcf)en 2öi|Tenfc^aften.

überall 33er!ennung beö 2ßirülict)en, 5ugunfien eineö fonflruftipen S5abel=

bouß Pon Segriffen, bk, nact)bem fte in 23eton umgefe^c ftnb, ben (Schein

für ftct) ^aben, wiiflic^ 5U fein. ^iDer ^^taat, ber .frieg, bk 2Bt|Tenfc^aft,

eine unenblic|)e ^mt Pampprif4)er Attrappen, bie mit 23lut getronüt werben
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muffen, um boB %nt{i^ teS ßcbenö ^u bekommen. 5)ic qan^e menfc|)lic|)e

@ef4)ic^te fc^eint eine n^o^Iocganifierüc ^iuC^t t>or &ott ju fein (n?ec mir

nicf)t glaubt, bebenfe nur, ta^ eö 23üroö mit J^aupt= unb ^afTQbücf)ern

gibt)! 2ße^e bem, ber flc|) biefer 5luct)t mit auögefpannten ^rmen ent=

gegennjarf! (Steine ^rme müßten auögefpannt bleiben biö an6 (Jnbe ber

ßciten. ®cv ?(nfü^rer unb J^er^og biefer ^luc^t i|l ber ©roßinquifitor,

unb 5ur näc|)tli(t)en ©efängniö|lunbe in ©eoilla fte^t hinter i^m ber 2ßille

ber 2>ölter, beren @lüct er will.

©ein ®iunbfa^ ifl: bie 9)?enfc^^eit fann nur gerettet werben am ein=

feinen SO?enf(t)en oocbei, über ben ein5elnen 3}?enfc|)en hinweg! deiner fei

um fein (Seelenheil beforgt! (Jr t?ergeffe fic|) über feine irbifc^en 2Berfe. ©ein

un|lerblic^ 2;eil wirb ^ier auf (Jrben weife unb ge^eimniöDoll verwaltet.

5ßaö fagt ber ^ftioiömuö? >Die ?U?enfc^^eit fann nur gerettet werben

am 3"^i^i^""ni vorbei über boB Snbiuibuum oi«au^- ^ergeffet eu(|),

fct)auet auf, fc^auet auö. dB ^anbelt ftc^ nic^t um bic^ unb um i^n.

dB ^anbelt ftct) um alle! ^aö 2ßert fann nur oollenbet werben bur(|)

ben ^^^i(^t auf alle jene (Elemente beö ^c^ö, bie oereinfamenb unb un=

fo5ial )lnb. 3Rieber mit ber ^unjl, benn fte if^ ein lügnerifc^eö Opiat, ba6

fo fe^r erf(t)lofft, ba^ bie i^m ^Verfallenen auö i^rer 'Irunftn^eic gar nic^t

me^r erwac|)en wollen! D^ieber mit allem ®eift, ber ^ein 2ßertegeifl ifi,

benn er lä^mt bie ©eele, »erwirrt fte unb blä^t fte ju einem Oberfelbll

auf. Sflle j^raft, bie nic^t auf bie 5Xnberung ber Sebenöbingc aufgewenbet

wirb, i)l verloren, ja oietme^r noc^ — gefä^rlic^!

^er .^at^oli5iömuö fogt (nac^ iDoftojew^fi): .^eine ©orge um bein

2;c^! - ßebe! ^cr ^Cttioiömuö fagt: .^einc ©orge um bein ^c^! 2ßir!e!

S)?an fte^t, jwei (Seifleöric^tungen finb ^ier nict)t o§ne 23erwanbtf(|)aff.

2Baö fii am beutli(|)fien (im »Oi"^^icf auf i^re ©tellung jum ^»^iüibuuni)

unterfc|)eibet, ifl bie ^arte ^ufforberung ^ur 5(öfefe, bie t)on ber jungen

Slic^tung au^ge^t.

er ifl aber er, ber ge^eimniöDoUe SBiebergefe^rte, in bem $Serlie^

ber ^eiligen S^^^wif'fion?

^r ifl bie ©efamt^eit beö ©egenfa^eö ju jenem ©lauben, ba^ bcc

5D?enfcf)^eit über ben 5D?enfc^en hinweg 5U Reifen fei. dt tii^t ben ^-^riefler

unb ge^t, o^ne ein 2Bort 5U fagen, benn er wei|3, „meine ^dt i)l ncc^

nic^t gekommen".

23on allen Se^ren, bie ber 2Belt gcfenbet waren, ijl bie c^ii|llic^c vkU

leic|>t bk ein5ige, bie bci6 ^0 biö inö le^te bejaht, benn fle ei^U'bt eö

jum ^öc^flen @cf;aupla^ bcö ^öcl;ften ixampfcö. ©ie i|l bie einzige i?c^re,

bie auf bie wahrhaftige 2ßirtli(|)(:eit gegiünbct ifi, benn i^rc 9\icl;tung ifl

»on unten nac^) oben, unb lü^t t?on oben nac^ unten.
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^er: ^öc^fljle^enbc ^clififer, ber ?{ftit?i|l fagt: „5ßic tt>oUen nic^f raften,

rpir rpollcn ja^rfaufenbcKing ein ^artcö, freubelofeö, eifeiüotleö ®efcf)(e(^C

fein, biö t>C[6 S^an6 gebaut ijl, in ba6 von ein5ie^n fönnen, biö unfere 33er=

nunft bie erhabene oollfommene Drganifaüion gefc^affen ^af, bk njir unfec

5)aiabieö nennen wollen."

^er ^^rifl fc^üttett ju biefer 9Rebe ben ^opf. (Ju fast: „®^m^, baö

^auö wirb üolltommen fein. ?(ber mie werben bie fein, bie ein^ie^n?"

,,'^a ^abe bu feine ©orge," antmoitet bei* ?l!tiDifl, ,,fte werben die

JJeroen fein, jeber einzelne gewaltig unb gereinigt burc^ bie üollbrac^te %at;

fo werben )le i^r ®[M antreren bürfen." - „5Berben fte i^r ®lücf am
treten fönnen," — fo ber d^rift — „werben fte ni0t ba6 ®efä^ i^reö

®lücfö, ftc^ felbft, auf biefem eifeiücllen 2ßeg »erloren baben? ?0?ic^

beucf)t, eö wirb ein freublofeö ®efcl)le(t)t bleiben." — „IDaö weif; i^ nic^f.

5Baö aber im 3Ramen ber ©ercc^tigfeit gefc^e^en muffte, baö wirb bann

gefct)e^n fein." — „©erecf)tigteit?" - „Unb wa6 wirb bann, wenn baö

S^an6 ber 9)?enf(^^eit evhaut ijl, mit ben ^l'^Ö^"?"

iDaö 2Befen ber (t>riniic|)cn ©cnbung i\\. eö, ben iÖ^enfc^en immer wieber

unerbittlich 5ur S^lealität 5mücf3ufü^ren. j^ierin berührt fk 04) burc^auö

mit ber ©enbung ber ^oefte. %iii^ baB Sflätfel beö ©laubenö liegt ^iec

befc^lojTen. S(n einen ^aum glauben, ^eif^t i^n für wirflic^, für e;:i)lent

galten. 3^aö tlingt ttnbifc^. überprüfen wir un6 nur weiter! 5Benn wir an

einen 23aum glauben, ba^ ^d^t i^n für e^iftent, für wirüic^ galten, fo i]1

bie §olgeerfc^einung, ba|^ wir i^n nic^t me^r ocrgeffen! ^n wie wenig

S3äume werben wir unö erinnern, an wie wenig ^äume werben wir ge?

giaubt ^aben! Unfer @ebäc|)tniö \]\ bie SKec^nung über unferen ©lauben

an feine 2Belt, bie wir üor @ott ablegen. 50?af5 beö ©laubenö aber ift bie

3intenfttät unfereö 2ßirflic^teit^gefü^lö. 2öer je ba6 groi^artige ©lücf ge=

füblt \^at, ein ueiwelüteö S3latt für wirflid) ju erachten, ber \^at jum an-

bernmal gewi)} bie ©nabe erlebt, an ©Ott ^u glauben! S(n ©Ott fann

man glauben, weil ©Ott feine ?(bflraftion ift. 9]ur an eine ^bflraftion

Eann man nicf)t glauben, ©ott aber ifl bie ein5ige Dlealitäf, bie fc|)einbar

bie (5igenfc|)aften einer 5(bflraftion ^at. (jSflan wenbe mir ja nic^t baö

beliebte 2x2 = 4 ^'"5 ^^5" f^^^" ^i^' ^^^^ ^i"^'-' bur(|)auö anberen g-unftion,

wie mit bem ©lauben.)

^er d^rifl fte^t ^eute fe^r beutlic^ ben Urquell aller ^öerjweiflung, ben

9)?itroben^eib im ©efc^wür ber auöfä^igen, ftc^ frümmenben 9}?enf0^eit.

^6 iii bie Si'^i^tf^ition!

2ßaö ift bie 3ioilifation?

iDie 3it>ilif«tio" if^ &er 3"!^«"^ ^^c menfc^lic^en ©efc|)ic^te, ber mit

bem ?(ugenblicf einfe^t, ba bie erjle 5(bfiraftion in fo3iale ^at üerwanbelt

wirb. ^a6 ^ct) würbe ^i^fierifc^, baö >Du oerfc^wanb, ba6 2Bir würbe
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^oimel, iia6 3br üerfc^wanb, bafür tauchten frühe ^ompfejce unb t>er=

fcl;rüümmene ^^liualc auf.

3iüilitation tvif;t bit 3»r5enierung jencö ^^i'C^fDeifuct);?, Don bem id;

voi^in fpvact). Unb bk ^i(ion gibt mir ledK. 3^cun bie Uibanifiecung

bec 3Bclt, ba;5 3"f"^'i"^"i*-Miiliömen in bie ©tobte \{\ 90115 bie fpmbc(ifc{)c

@e)le einer '^{ud)t. 3)cr ?[)icnfct; flof^ in bie ^bjlrattion, alö er ben ©laiiben,

baö ift a(ö er bie 2Biitli(t)teit t>erIor.

)}Ba6 iriü ber politifc|)e ^trit)i5muö? ^a6 Obel mit ben ?ÜZittc(n beö

Obelö Indien, (©er ^tcioi)! roiib ficf) entfct)lief;en, ®en?er!t*Ci)aft6fetretär ^u

»r>erben.) ^r wiü auf bem alten Slßege baö 3i^l erreicf)en. (Jr n)ill jum
35ei|piel bie Organifation, bie er bem Dvcßime abgegucft ^at, für bie feciale

S'iirforge üenreiten.

Unb hierin ließt ber 9efä^rlicf;e ^i'^tw^i!

©en neuen ^^lijlen irirb natürlict) ber 2>onruif beö SRegatiDiömuö unb

Cluietiömuö treffen. 5(ber mit Unrect)t. ©enn fle^C in bem ?J)?ittelpunft

ber aütit)i|lifc^en ©enbung bie %at, fo fte^t im 9J?itteIpuntt ber c()tifl=

liefen ©enbung bie IJe^re, ifl ber @toff, in bem ber Sfttioiil nnift, bk

23er^ä(tniffe beö 9}?enfc|)en, fo i|l ber ®toff beö (I^ri|len ba6 Söc-

roujjtfein beö 9)ienfct)en.

iDer ?(ftit)ifl f(t)afft eine ^^artei unb be^crrfc^t fte bmdi) 3)if5ipUnar=

gcfe^ (9lict)tung üon oben nad) unten, immanente^ 9)?ac|)t9efe^, ©tojj dou

öuf^en), ber ^^rift üerbreifet fic^ n?ellen^aft ^ur em e in bc (Slit^tung

t»on unten nac^ eben, SBirtung »om 3^"ti^"rn auf bie ^erip^erie)! ^re=

paganbamittel beö ?ltciüiflen, baö 3)? an ifeft, ^ropaganbamittel beö (I^ritlen^

ba6 23eifpiel. (2:ertuUian fagt: 3"bem ^^rifluö bem ^etruö ba6

©c^njert auö ber JJanb na^m, ^at er alle entwaffnet.)

©er neue (I^rifl fte^H ein, baf, eö unmöglich ift, baß S^an6 mit ben

55aufleinen bc6 alten S3en>uptfeinö ju bauen, bee^alb ifl fein politifct)eö

S3etenntniö ber ?(narc^iömuö, ba6 ifl 3^^1^örun9 beö alten ^en?u^t=

feinö.

©ie ^rlöfung, üon ber ber ?(hiDifl träumt, ifl bie ^rric^tung beö üofl-

fommenen ©efe^eö, in baö nic^jt nur ber SÖZenfct), fonbern bie 9on5e 9"latur

einbezogen ifl. ?(lfo rcieber ein te(^nifc|> = ibealiflifct)eö oon aujjen na0

innen!

©er (I^iijl, Slealifl tuic^auö, roeiO, ba^ eö 3ßefen ber ©erlangen i\X

giftig 5u fein, nur baf^ eö feinem ^Jcenfc^engefe^ je gelingen fann, ba6

5öefen, ba6 c6 nicl;t erfc|)uf, 5U oerroanbeln. - 97ur bie ?(b|lratticn iü

gvcn^cnloö. ©ie ?(nfct)auung begrenzt.

©ie (^rlöfung, bie, für fte tätig, ber ^^rifl erhofft, ifl eine (?rlöfung

beö S5en)uf;tfeinö unb ber (Jrftnntniö. ©ic (Jrlöfung üon ber (^cfcllf4)aft=

lic^tcit 5ur 2Belflic^feit. ©iefe ^eltlicf)teit ifl aber ibentif^) mit (^ei|"ligfeit.
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(5ö ift eine un^eiloolle ?Ü?einung, btc ba ^ac^t, ba^ boB ^^liflcntum bie

grof^e Trennung üon ßeib unb ®eift in bie 2Belt gebracht ^af. 9)?an lefc

nur bie (^Dangelien! 3RiemaIö ift bort t)on einem unüberminbboren ?(b*

grunb 5n?ifc^en Körper unb ®eift bie SKebe, nur t>on bem Wbgrunb 5nji=

fc^en menfc^lic^ec 3i»i^iföfion unb njirülic^er 2BeIf. (^Der ^bgrunb jwt*

fc^en allen „£Rec^tbenfenben", wie ©tuinbberg fagt, unb ben wahren

©orteöfinbern.) ©elbft bec ®enu^ ifl ergaben. SJJan benfe an bie i?oc^5eit

üon ^ana.

?ineö ®erebe t)on bei- ^^erneinung bec 5öe(t, bk im (^^rijlentum ene=

galten fein foll, ifl purer Unftnn. ^eine SSerneinung ber 2Belf, nur bie

23erncinun3 einer ganj beflimmten 2Be(t, bie me^r Umnjelf ijl. 3Rie^fc^eö

S^a^ ifl ber JJ)ereinfalI einer fonferüatipen, in biefem ^atl unfontrollierten

ängfl üor ber 9lct)o(ution. ^a^ J^eilige lä4)e(nb flarben, ift bei n^eitem

feine SBeltoerneinung. ^Denn ber 5(bfc^eu cor ber 2Belc entlocft nieman*

bem, au(|) in bem ^ugenblicf nic^t, voo er fle ioB wirb, ein ^äc^eln. ^k]e6

l^äc|)eln, ein l^äc^eln »on ber ^rtenn(niö ^erab, galt bem ©roteöfen ber

menfc^lic^en ^umm^eit, unb n?ar boc^ sugleic^ ein ßat^eln ber .^offnung.

©erabe ein ?(ftiDi|l, bem eö ja um ba6 ©lücf ber SÜZenfc^en ge^t, mü^te

boc^ ein Säckeln auf beiß ?(ntli| jebes ©terbenben wünfc^en.

3J?it biefem 2ää)zU\ ift ber c|)iifl[ic|)en S5emu^tfein^^(Jr5ielung boc^ me^r

gelungen, a\6 jema(ö ber Portreffli(|)flen ©o^ialpolitif gelingen wirb, — bie

Obeuwinbung beö !ör per liefen ©c^mer^eö. ^a^ eö nur ^e^ntau^enbe

gewefen finb, benen biefe erhabene Jpeiter!eit juteil warb, ift fein (Jinmanb

gegen bie Üe^re. @te ^at auB einigen ?9?enf(|)en ©öfter gemacht, wo bie

(fe^r ac|>tungön)erte) politifct)e S^orm^er^igfeit faum eine flcine büftere

@c|)ar t)on Unglücflic^en gefäftigt ^at Öuc^ baö (Jrlöfungö3iel beö ?(fti=

oißmuö ift nur: SBo^lfa^rt für alle, wä^renb ba6 (Jrlöfungö^iel beö

(I^riftentumö ^eißt: S^^^"^^ f"f ö^^^-

iDie fo5iale (Empörung ift bk Empörung gegen eine Orbnung, 5ugunften

einer anbern Orbnung gleichen ©toffe;?, nur mit anbcrem 2>or5eic^en. 5Ber

glaubt, baj; in i^r bk enbgültige §lb^ilfe liegt? Unb ift eB ni0t ber tiefjle

^efflmiömu^, baö menfc|)lict)e 25ett)uptfein, «Seele, ba6 ^c^ für fo nic|)ti3

ju galten, für fo jutunftö^ unb lebloö, ba^ man i^m ni6)t6 anbereö ju«

ruft, al^: „Sßerbe jum knappen flaren ^nftcument, werbe jur SKeparatur«

mertilätte ber (5inrict;tungen!" Unb i|l eö nict)t wieberum gan3 ber 5luc^

jener ?lbftrattion 5U glauben, bie (Jinrict)tungen ber ©efellf^aft beftünben

fo ganj nur au^'er^alb beö menfcl;lic|)en S3ewuf^tfeinö, bebrücften nur üou

au^^en, ern)üc|)fen nic^t auö bem ^tanb biefeö S3ewui^tfeinö felbft?

^aö werben <Bk mir, lieber JJiller, bo6) jugeben, bci^ bk heutige üon

feiner ^nt je übertroffene barbarif^e ©eftttung burc^auö mit bem (Jrfennt*

niögrab ber mafjgebenben menfc|)lict)en SÖ?ä4)te fciuiibiert.
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@ie roollcn nun tiefe mafjgebenben 'iSfläd^U entthronen, inbem fie bur4>

bie 9}?ittel ber "Xat, be(Ter gefagt, burc^ bie 9)?ittel ber 5^oliti!, ber j^err*

fc^aft ber ®uten unb ©eifligen jum ®iege üeu^elfen. 3"9^9f^f"/ ^^^ "^örc

mßglict) unb bie ©eifligfeit gelangte jum S'legime, fit reürbe ceclac^t unb

über 3Ra(^t geflürjt n?eiben, benn ba6 S3e»r>u§tfein ber 50?enf(t)^eit, ba6

flcf) 5ufQmmenfe^t auö bem SSewufufein ber ®e^eim-, v^of- unb ^om=
merjienräte, ouö bem ber ^ournalitlen, ber ?D?i[lionen 5öct)(eute unb enb=

lic^ au6 ber ©tumpf^eit ber 3^^^' ""^ SRamenlofen, biefeö 55emuf;trein

fönnte gar ni0t ben ©eilt ertragen. 2Belct)e Oe^re ift nun vernünftiger,

bie, rcelc^e bie neue ?(ttion 5n?ifc^en ben alten ^uliffen agieren n?ill, ober

bk, n?elc^e lieber ba$ (^^ao6 will al5 ben alten S3eflanb? — (!^ri|luö

fogt: „^Der 9)?enfc^ lebt nic^t oom ^rot allein". ^a6 ^eipt, wenn wir

felbfl ein t?oll!ommeneö ®efe$ gef4)affen ^aben füllten, fo wären wir um
nic^t t>iel weiter, wenn unfere @eele bamit niQ;t oerwanbelt wäre.

SDie ^at fte^t felblloerftänblic^ auc^ in ber ct)rifHict)en ße^re an erfter

©teile, aber fie \f[ feine 5*otberung, fein ®efe$, fonbern natürlicher

?(u6fluf; ber ^rfenntniö, felbfioerflänblic^e ©eflaltung beö ^e=
wufufeinö, unabflraft, unpolitifc^.

5Die ^^rifllic^fett vergewaltigt ni0t, bie (55nfilic|)fei.' ifl bie ein3ige

©eif^eö^altung, bie feine ©efe^e brauc|)t, fonbern nur (Jinftc^t. !Die cf)ntl=

(i4)e @erec|)tigfeit ifl bie einzige menfct)lic|)e ©erec^tigfeit, bie mit menfc^s

(ic^em ®lücf ibentifc|) ifl, weil fie ftc^ g^gen bie „®ei eckten" wenbet.

iDic ct)rifHi(|)e jjeilöle^re ifl bie einzige et^ifc^e 53erfünbigung, bie eine

^orm ber Üufl (unb 3war bie ^ö0fle ^orm) bie ^reube jum 3'^! i^i^eö

SÜSerfeö mac^t. @ie ifl gän5licf) o^ne ^Cöfeten^^rebigt, unb wenn f\e

f\(^ gegen bie brutalen ejcfrcmentalen ©enülYe wenbet, fo gefct)ie^t ba6 nur,

um ber beflügelten bifferenjierten fublimen 2üf\ ben 2Beg ju ebnen. ^a5,

tüaB man c^riftlict)e ^etefe nennt, ifl abfolut feine ^ntweltlict)ung, fonbern

bie (Jr^ie^ung be6 95ewuptfeinö jur gej^eigerten genialen ^ufna<?mö =

fä^igfeit.

(2ßenn einer fc^were @peifen ju effen vermeibet, weil er nid;t all3iifrü^

flumpf werben will, fo ifl er beö^alb bo(|) fein ^öfet! Obiigenö i)1 eine

^rebigt, bie baö purgieren anempfiehlt, et^ifct)er al6 eine ^Hebigt, bie

(Jt^oö anempfiehlt.) ^or allem ifl aber bie ct)rii1ltc|)e ^^^ilofop^ie von

allen ^^ilofop^ien bie vernünftigfle, benn fie wur3elt in ber ©egcben^cir,

(te wäct)fl auö ber wahrhaftigen 2Birfli(|)fcit empor, \va6 nur bie r^on

ber ?(bflraftion ^um Sßo^nfinn ^erfü^rten nict)t glauben wellen, '^ene

glauben, weil fte eben nic^t bie 5aufenbfalt ber 33lumcn, ba6 treiben ber

^nfeften im @ra5, ben 2Banbel ber ^cil^reö^eiten, ba6 lun ber 9Jicnfct)cn

anfc|)aun, erfennen, für e;:iflent galten, glauben, jene meinen, fie würben

mittele i^rer 23ernunff baö Jpauö für bie gan5e ^elt aufbauen, ^o^
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5^iimat bei- Q3enumft, bec extreme Dlationaliömuö aber, boö ift bk eigent*

lic^fle 5}ii)ftif! 3)icö ift bci6 ?{bfe^n, baö ?(bflr(i^ieren Don ber ^atfac^e,

baj} ©piiinen fl($) felbfl fre(Ten, Dlac^tfalter in tk ßampe fliegen, ^Dlüüfer

i^re ifinber auö 33oö^eit in ben ^bort fperren. (^a ^ilft feine ®efe§s

gebung!) 2ßer ober Den ber SOTpflif ber ^inge au6 geftnnungötüc^tiger

ä>ernünftigteit abfielt, ber ift ber üerwegenfte 5Ö?r))lifer. ®a ift ber 5Bun=

ber= unb ?(bcrglaube bd ireitem faßbarer unb empirifc^ lo9ifc{)er. ^eun

warum füll ba6 gereinigte unabhängige SÖemufltfein, bie befreite unbebingte

(Jrfenntniö ni^t eine magifcl;e ©eiralt fein, bie ben hungrigen 2Bolf fanft

unb uneibittlicl) überrebet, üor ben ^auötüren feine Dla^rung 5U er*

betteln?

3a noc^ einmal unb wieber! ^ie c^rijtlic^e <Senbung üoü^ie^t i^r

SlBeuf im ^d), im SÖewu^tfein beö 50ienf4)en, weil fit in i^rer SBeiö^

^eit ertennt, ba|3 man oon auf^en md)t üerwanbeln, „änbern" fann. (5Baö

war ein ®ott, ber nur oon aujjen flief^'e. ©oet^e.)

(Jgo^entrifct)?! — ®ewi^! — ?(ber weffen ^go i\l nicl;t fein 3^"t"it"?

(^$ wäre ^öc|)fte intellektuelle Unaufric^tigtcit, t>k6 nid)t ju5ugeben. jDie

meifien 9)?oralen ftellen eine falfc^e ?(ufgabe: fte !ünben: „@ib bein

^c^ auf — um beineö 2ßetteö willen". ^Daö (I^riftentum fagt: „33ollenbe

bi(|), bamit notwenbig ba6 2Ber! alö ^xu(^t beiner SSollenbung bir

werbe".

^ie gorbcrung ber meiften 5Ö(oralen, ba6 3c^ bem 2Berf 5uliebe ^int=

an^ufe^en, entfpringt wiebeium ber üer^ängniöDollen 3^eigung jur ^b'

ftrattion.

oDa^ ^^riftentum in feiner 2Birtlic|)feitö^@enialität t)ergi(5t nic^t, baj;

t>a6 2Belt-'®efä0 jeneö Sc|) ift unb ba^ bie ^ollenbung ber 2öelt ficf) in

biefem 30 »oU^ie^en mu^, e^ fte ©eftalt gewinnt, ^ie c^rifttic^e 2e^re

binbet fo 5[ßelt unb SSewuf^tfein heftiger aneinanber, alö jebe anbere 8e^re

eö tut, {k f4)afft bie innigjte iDur(|)bringung t)on beiben, unb biefe ^urct)=

bringung wirb in bem ^Ijanomen beö ©laubenö unb ber Siebe erlebt.

jDoö ^^änomen ber @ünbe bebeutet bie Soölöfung, ben Abfall btB

iöewu^tfeinö üon ber 2ßelt, alfo wieber ^bjlrattion.

2Benn ic^ alle meine ©rünbe, S3eweife unb ADeftnitionen 5U biefem

2:^ema ^ie^erfe^en wollte, fo f^ätu ic|) wo^l mit ^unbert ©eiten nic^t

genug. 3" dmm SÖriefe, ber fcl;on fein S^a|^ längjt überfc|)ritten i^at,

^abe ict) nur ^nbeutungen unb fprung^afte S3emerfungen mact)en fönnen.

3c^ leibe unter ber ^mfälligfeit beö ?(uöbrucf5, benn all ba6 ^orgebrac|)te

i)t in mir fo fe^r eoibent, mir fo felbftoerftänblic^, ba\; bk ©ct)ulb ber

geringen Ober^eugungöhaft nur ba6 2ßort tragen tann. (J^e icl) aber ju

(^nbe bin, möct)te ic^ noct) einmal meinen ©ewä^r^mann ^jobor 5D?ict)ai^

lowitfc^ iDoftojewöti anrufen! ßcfen (Sie in ben 5^olitif4)en <Sct)riften
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(wenn ic^ nic^C ine), noc^molö jenen berühmten ^rief übcu ben ^lU
menfc^en.

3n tiefem S^iief, bei an ein jübifc^eö jun^cö £^äbc^en geiict)tet ift,

tüicb — @ie erinnern ftc^ oieneic|)t — oon 2ihcn unb ©tciben unb t?om

S3e9räbniö eine^ alten l'anbai^feö erjä^lt. 5ßenn @ie bie n?nnbeibaie ©e*

f0icf)Ce üon biefem »ttnnbcibaren 9)?anne lefen ivciben, it>enn ©ie i^n

fe^en werben, wie er, o^ne einer ^^artei an^ngeberen ober Sieben ju (malten,

in ben Jpäufern ber ?(rnuiü, nic|)t nnr boö tätig bi"9''bt, waö er \^at,

fonbern ju ollem nod; fiel; felbll, bann werben ^ie meine 20crte unb

S3eweife nic^t me^r nötig ^aben, um bete^rt 5U fein.

Unb wenn ®ie collenbö ba6 burct) ^o^eö 53eifpiel entflammte ?(ntli^

bcö ^olfeö, bci$ feinem ©arge folgt, fe^en, unb bk begeillerten, geifl=

erfüllten tränen biefeö 23olÜeö in ^^^un eigenen ^ugen füblen werben,

bann werben ©ie auc^) wifj'en, bafj biefe tränen ber %cixi ber wa^r^aften

(Jrlöfung (Inb.

2ic|) grüpe ©ie mit mancher J^offnung

cilö S^»^ ^xiuub 5ran3 ^^erfel.
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grei t)ert>eutfc^t t)on Üvic^arb ^el)met

2)te ÜueHc

Unterm ?rf)om fliegt bie ÜueUe,

tro bte ©Dtteöföfjne

nad)tg im ?J)tDnbfc^ein fpielen ge^n

mit ben ©ottestöc^tern.

3u bec D.ueUe unterm 5{l}Drn

ging kl) nad)t6 mid; wafdjen;

fl(8 id) wufd^ mein roei^ ©ejid^t,

fiel ber SRing ins 2Baffer,

kommen vcv\)l bk ®ottegfi5^ne

mit ben feibnen O^e^en?

flfd;en mir mein 9RingeIein

am be6 SBaffere 2:iefe?

Äam ^erbei ein fc^Ianfer Surfdje,

l)od) auf weitem 9toffe

;

unb bai tRo^, öaö xod^e, trug

^ufe ganj öon (Silber.

Äcmm, mein golbneö tOläb^m,

fomm bod) ^er, bu bange6;

la^ unö bod) ein bipd^en fpielen,

la^ ung träumen ©öttcrträume,

wo fo tief bk 0.müe,

rco fo lieb bk 2kb^ ijl.

yidn, id} fann nid)t, Änabc,

fann nid)t, fc^tanfer Jüngling;

würbe mic^ bk SDiutter fc^etten,

würb id) md)ti ju fagen ittiffen,

fäm id) fpät nad) ^aufe,

nad^tg fo fpät nac^ ^aufe, bu.

@age boö^, mein '3)Ubd)m,

fag bod^, bu mein ^ofbeg

:

Äamen ©nten angeflogen,

trübten mir bag btanfe 2Baffcc,

^ab id) warten mülJen,

big eg wieber fiar warb, fag!

9^id)t bod}, meine 2;od)ter,

md)t, bu (ofeg fDMbdjen!

(S>i, bu warft ja bd bem Änaben,

fpieltejl mit i^m unterm %i)om,

wo fo trüb bii Quelle,

wo fo arg bit Siebe ift.

T)it 2ßerbung

^am ein ^fau geflogen

^J^ in bag Äautengärtd)en,

^Dcfte nieber hei bem ?{pfelbäumd^en.

Unb bk mntkt fd)aute

bmd) bag fleine i^en^itt,

wu^te nidjt, wer biefer 23ogeI wäre.

Unb bec Sßatec fd^aute

bmd) bag Äammertürdben,

fprad() fogleid): bag i^ mein lieber @ibam,

2Bär tc^ bcd) fein dMbd)€n,

wenn ic^ bag nidjt wü^te:

wer ijlt aufgewadjfen o^ne SOZuttcr?

ölaute auf ben Seeten,

?fpfelbaum im ©arten,

bte ftnb aufgewad)fen oljne 3D^utter.

2ßär id) bod) Uin Sl^äbc^en,

wenn ic^ bag md)t wüßte,

wer fjereinflog in bag SRautengärtd^en.

Äam fein ?>fau geflogen,

nidjt ber eitle Sßcgel:

fd)üd)tem fara herein ein j[ungec ^urfc^e.

2ßär id) bcd) fein tOUbd)m,

wenn ic^ bag nic^t wü^te,

wag id) brauche für bie ^QcnbtaQt.

©d)bne grüne Stauten,

blanfe (Silbecfpangen,

bicfe bvaud) id) jiir bie ^ugenbtagc.
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feine weifte ©trümv^fe,

biefe braud) td; fiic bk ^WQmbiaQe.

95raud) ein feibneö il^iieber,

buntgeflidteg ©d^iicjd^en,

aU. baii bvand) k\) fiic bie ^xXQmbtaQt.

2ßäi: id) bcc\) Uin 2}?äbd)en,

wenn iö) ba^ nict)t irü^te

:

tt»a« ifl fd^ineret ale ein @acf üoU ^lalec?

25id)t üor meine ^anf f)in

traten SSater, ?.)iutter;

bag ift fd)werer als ein ©adf vdII ^laler.

2Ba'r id) bod) fein 3DIä'bd;en,

tüenn iö:) bng nid^t trübte

:

wa« ift [eid)ter a[g bk ^Pfauenfeber?

3)id)t an meine '^dU
fe^te ftd) ber 23urfd)e;

bag ift Ui(i)ta ali bk *'Pfa«cnfeber.

X)U ®nttäufd;te

,, SSorgefancj:

Uberg 5?aff ^er, aug ber ^tembe,

tarn (in i)oi)ct S^m gefahren.

^ticQ in eine neue Äutfd)e,

»orgefpannt fed)g ftol^e Stoffe.

^olte unfre li(bi ®d)\tte|lter,

fü^r entlang brei lange gelber.

5(fg am erflen gelb fie anfam,

fprad^ fein 2B5ctd)en unfre (Sc^mefter.

^li am ^weiten gefb fie anfam,

roeinte unfre liebe «Sd^mefter.

3((g am brüten getb fic anfam,

nirfte fcbijlid; unfre @d;tt>e|Ter.

8ebt nun wzfjl, Hjr treuen Sriiber,

i)i(t ifl atleg bcd; ganj anberg.

©ilbem ^mb \voi)l biefc 23riicfen,

SGBein fliegt wofji in biefem Strom.

3rug ber grembe, übers ipaff ^er,

fam bie ^ofje grau gefaf)ren.

<Stieg in einen alten 2öagen,

üorgefpannt jwei fd;fic^te (Säule.

Äe^rte i)dm bie liebe Sd^wefter,

fu^r entlang brei lange gelber.

3£lg am erfiten gelb fie anfam,

f^jrad) fein 2ßöctd;en unfre ©djwefter.

Wg am jweiten gelb fie anfam,

tteinte unfre liebe @d;vt>efter.

5ng am britten gelb fie anfam,

nicfte traurig unfre ©djraefter.

©Ott jum ©ruf?, i^r treuen S3rüber,

^ier ift alleg nocl) xoie einftmalg.

©c^teg ipDli ftnb biefe Sörücfen,

reineg 2Baffer fliefjt im 23ac^.

T>a^ mätfel

Old; mntUv, mnüev,
"^ üiellicbe ^Oiutter,

tt>arum benn {)aft bu

mid) rreggegeben.

2)ie (Sd;a\igerinnen

fanb icl) fo biJ'fe,

fo fd)nbbe fanb id)

bie @c^n?iegermutter.

S(c^ ad), ba ging id),

bitterlid) weincnb;

ba traf id) meinen

vielwerten ©atten.

5öo^in benn gef)ft bu,

t)ieht>erte ©attin,

unb rcarum treinft bu,

bu jungeg graud;en?

^d) ad), mid) fd)icFte

bie ®d)irifgcrmutfcr

2Bintergrag faunncln,

@Dmmerfd;nee Idolen.
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?{cl) ad), fo gel) bod),

bu bummcs graud^cn,

jum 5'icl)tenira(öe,

jum !Dfeerc6ftranbe.

Sa brid) btr, O^ämljen,

ein 5td)ten3\ret9(ctn;

fo wiifl bu (jabcn

bas C^3fa9 beö SGinterg.

Xia fd)cpf bir, @ct)e(nic]^fn,

ben @d)aum bfS 3)Ieere5;

fo irirft bu l^aben

ben @d;nce bes ©cnimers.

@i, (2d;trtc9ertcd)fec,

bu b(cbe6 @d)äfd)en,

et, wie gefd;ctt bcd;

bijT bu 9cn?crbcn!

2Ber t)at gei'agt bic

bas Cebeudrätfct,

mt i)at gelel)rt bid)

be6 SRätfclö ^bfung?

@t, ®d)wtegermutter,

bu flugeö ^üf^nd^cU;

ei; ttie verbukt bcct)

bijT bu auf einmal I

3d) glaub, mir fagten'ö

bk fdjnöben ^Ccrte;

id) glaub, mid^ leljrten'ö

bk bt5fen ^lage.

T)tv Sßunberfcanj

n]u?eld)eö 2Bunber, gro^cg 2Bunber,
^^

ei fufu:

aRauten fät id;, 9^ofen fproffen,

fjinterm ©artcnjaun.

^flücfte, flcdjt id) mir dn Äränjd)en;

ei fufu,

fe^t e« auf mein fraufce ÄL^vffl^fn,

[jinterm ©artenjaun,

@ing kl) on ben 3Ranb bes 2Bei^erg,

ei fufu,

an ben 3Ranb bed glatten ^iBei^ere

f)interm ©artcnjaun.

Äam ber £!)?crgcnnjinb geflogen,

ei fufu,

blies bai Äränjd)en mir vom Äöpfd)en

in bm Üöei^er trett.

!D?ä^ten ba brei junge Surfd;en,

ci fufu,

mähten ©ras auf grüner 2Biefe

an bem 2Beil}er bic^t.

SBer t)on end) wiü fein mein ?iebjlter,

ei fufuV

2Bec tttiU fd^wiuuuen nad) bem Äränjdjen

in ben 2Beif)er tief?

^d), id) wiU bein ?iebfter »erben,

ei fufu!

TOtlt nad; beinem Äränjd)en fd;tt>immen,

finf id) aud) ju (Drunb.

©tnf id) and) ins tiefe SSaffer,

ei fufu,

ttJtlt id) i)i\l im ypimmel jubeln

auf bem bunfeln ©runb.

Äomm äurüdf, jurücf, mein Ciebfler,

ei fufui

Wlit am y? erJen foUft bu jubeln,

nid)t am bunfeln ©runb.

Äränjdjen fam juiücfgetrieben,

ei fufu:

Siebftec liegt im Üeid) ertrunfen,

tief im ipimmel tief.

^ob nod; einmal feine ^anbe,

ei fufu,

beibi y?änbe übers 2ßa)Jer

nad) bem Xpimmel ^o^.

(Saget nid^t, id) fei ertrunfen,

ei fufu,

3tt)ifd)en bunfeln 2Ba[ferpflanjen

unterm ypimmel ^eCl.

©aget nur, id) liege jubelnb,

ei fufu,

äwifcfjen ^flauten, äroifdjcn 3flofen,

weit im ^pimmef, vodt.
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2:)ie ?Raute

(T^er 3D?or9enft*rn gab .'»pochieit,^ ritt burd) bte Sftofenpforte;

et ri^ bie 9Raiite nieber,

o! ba bal

25ec >Haute 55(ut, auffpri^enb,

f)at mir beficdt mein 5?embcl)en,

i)at mit ^erfprengt mein Äränjc^en,

D I ba ba I

!Der vgonne 2ccl)tec weinte,

jle fammelte Dom :'^cben

bee Äran3C8 \Te(fe 25Iätter,

d! ba bal

Unb tt»D, eljnrürbge ^J^iutter,

foll id) mein ypembd^cn trafd^en,

fpU id; bas 23(ut abwafd)en,

d! n?o WD?

@e^, meine junge Icd)ter^

gel) l)in ju jenem (Strome,

tn ben neun ^öäd)e fliegen,

o! ba bal

Unb TOD, eljrwürbge ?.^iutter,

foU id) bau, Jöembd;en trcdfnen,

es roei^ im ^lüinbe trccfnen,

o! n?o wo?

2)u meine junge Zo(i)Ut,

in jenem dlofengartcn,

in bem neun a^Jonbe fnofpen,

ol ba bal

Unb wann, et)rwürbge SOlutter,

foU id) ba6 y?embc^en an5ief)n,

mein wei^e« y?embd)en wieber,

d! wann wann?

2)u meine junge Üoc^ter,

an jenem 2Sunbertage,

an bem ba6 ©onnd^en aufblüht,

ja! bann banni

2)cc fd^mucfe Änabe

rCe blüf)te, blüf)te^ ein fc^mucfer Änabe;

fo blüf)t im a^iai bet (gic^baum,

ber gotbgrünfd)mude ?(()om.

?(f6 id) nod) f(ein xcat

unb eigenftnnig,

moc^t id) tcin iOJäbdKU leiben,

Uin einziges ficines :l^täöd)en.

3e^t trabt mein *i>ferbd)en

fd)on früh am ?(bcnb

burd)? weite, weite l'änbd)en

5U meinem fernen 3JJäbd;en.

@6 trabt bie 5Rad)t burd),

bic i)a{bi d\ad)\ burd),

faft bis ;^um ftübcn :Viorgen,

unb niemand niemanb fennt mid).

d)M) fennt wohl einzig

bau liebe (S3ottd)en,

unb aud) bic ftiUe 0^ad)t wo[)f,

unb bu, mein fem lieb :l"'iäbd)en.

Unb auf ber (Strafe

wäd)ft nid)t ein 0*3rä6d)en,

fein ©traud) bat ginne i^lätter,

fein '^aum golDfcbmude ^^Müten.

grünt, ihr CSjräfer!

belaubt eud), 33äume!

2ßeil id) fo fet)r eud) bitte!

blü()t bcc^, blül)t bod;, bitte!

^id)t oft ja trab' id)

auf biefer @tra^e

ju meinem lieben :l\'ä'bd;en,

ju meinem fernen :\^iäbd)cn.

©inmal im ^af)c wof)l,

einmal im a^ionat,

in jebet üBod)e (inmal,

in jeber O^ad^t bto5 einmal.

Der f)albe :\^ionb

Äeim fül)rt ber :\\'onb bie Sonne,

^ es war ein 5-rüt)ling6abenb.

$(uf flanb fie eines :\^iorgen5,

ba l)att er fie ücrla|Ten.

@r ging allein fvnijieren,

liebäugelt mit ben v^ lernen.

X)a warb grau Sonne .^ornig,

5erl)ieb iJ)n mit bem Sdiwerte.
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3Bag ^ajT mid) 5U »etlaffen?

geljfl einfam nad^te fpasiercn?

Itcbäugelfl mit ben @temen?

bu traurigec ©efeüe!

:Der ^Pifgcr

SSorgefang

:

O-cf) ging oI« ^l^ilger

^ ml fcl)tt)ere QBege

mit meinem 3Banberfla6e.

(So fam icl; einflmal6,

iä) ittacfrer ^Pitger,

auä) in brei teicl;te ©c^enfen»

3n biefen ©djenfcn,

in biefen (eid)ten,

ba tranken meine trüber.

SSertranf bet dm
fein braunes ^ferbd()en,

e^ nod) bie D^ad^t vorüber.

SÖertranf ber ^itodk

fein tüei^es Äälbdjen,

ti) nod) bie ^päfjne fcäfjten.

föertronf bet britte

fein blcnbeg 3Qiäbd)en,

ef) nod) ber iDiorgen graute.

2)er, ber üertrunfen

fein braunes ^i>ferbc^en,

f)at nccl; jwei, brei im «Staue.

2) er, ber t)ertrunfen

fein weites Ääfbd)en,

^at noct) amei, brei im ^ofe.

3) er, ber üertrunfen

fein blonbes dMbd)€n,
frigt nocf) üier, fünf im S^brfd^cn.

9^ac()gefang:

!Du gtngft ah ^^ifger

fe^r fd)were 3ßege

mit beiner 5BanberfIafc^e.

@D famft bu melmalg,

bu ©trofd), bu arger,

in bk brei leidsten ©c^enfen.

3n biefen @cl)enfen,

in biefen leidsten,

tranfft bu mit beinen trübem,

23ertranf ber eine

fein braunes ^ferbrf)en,

(f) nod) bk Olac^t yorüber.

Sßertranf ber anbre

fein meines Ää[bd_)en,

cl^ nod) bk ^pä^ne fräf)ten.

23ertranf|l b\i felber

bein blonbes 3}täbd)en,

el^ nod) ber !J}?orgen graute.

5) er, ber üertrunfen

fein braunes ^Pferbd^en,

l^at \vdi)l nofi) eins im '^iaUc

3)er, ber vertrunken

fein weites Äälbd)en,

^at tro^l nod^ eins im ^ofe.

!^er, ber üertrunfen

fein blonbes d)Ubö)m,

wirb feins mefjr, feins me^r frigen.

2)ie @e^nfud)t

CJd() m'6c!)t tüof)! ge^en

^ ins (Stäbtd;en Zim,
ins @täbtd)en Slilfit

ju bm 2)ragonem.

2)a ritten üiele,

ba gingen anbre;

adt), feiner, feiner

voat mein ©eliebter.

3<^ m'6<i)t wof)l ge^en

nad) Königsberg ^in,

naci) Königsberg ^in

äu bm (Stubenten.

2)a gingen üiele,

ba fiifjren anbre;

ad;, feiner, feiner

voat mein ©eliebter.

3d; mBd)t wo^I ge^en

bis nad; S5erlin l)in,

wo^I 5U ben Farben

HO



bee großen Könige.

Tia jTanben viele,

ha fdjritten anbre;

adj, feiner, feiner

voat mein (beliebter.

^ä) fbnnt TOo^I ge^en

}ur na^en 2ßiefe,

jur no^en SBiefe

l^in ju bin @d;nittern.

^ä) fe^ bk einen,

befe^ bie nnbeni;

ad}, feiner, feiner

ifl mein (beliebter.

3d) mup iT>o^r ge^en

tteit in bii Spaibc,

weit in bk S^aibe

\)in ju bin Sögern.

3c!) fef) ouf (imn,

nid)t auf bie anbern;

ad), enblicl; fe^ icl)

meinen ©eliebten.

Der 5(bfcl;ieb

C'rä^ten föum bk erflen muntern ^ä^ne,
*^» flanb ber ttiibeÄnabe fd)Dnam^oj^or,

@tef) auf, mein SJtäbdjen,

bu jarte 5^elfe!

@olbat je^t tüerb ict;!

2Ba^rlid;, f(!)i5n ift baö ©olbatenffeib!

©tanb bai fanfte 2)Zäbd)en fdjon im
©arten,

gab i^m leife tnetnenb baii ®eldU,

bUib, mein Änabe,

bu frifdjer S)iairan!

(Soibaten jTerben!

©djwarje (Srbe piirjt auf bm @e|td)t.

©türjte and) bk ganje 3ßelt jufammm,
»atet aud; in $8fut jebroeber ^5nig,

©otbaten lad)en,

©olbaten tragen

bee Äbnigs Äleiber,

alle eines 23ater8 <Sbf)ne wir.

©te^t ba« a)iäbd)cn an ber 3{bfd;ieb«s

brüd'e,

blidft entlang bk fange graue ©traße.

2eb wcbf, mein Änobe,

bu frifc^er 3[)?airanl

D fe^r mir wieber I

fef)r aud? beiner 2}Jutter wiebcr, ©o^n!

3Barum feilt kl) benn ntd)t »ieberfe^ren?

^unberttaufenb fefjren l)eim afe Sieger!

2eb vooi)l, mein SDMbd^en,

bu jarte .^^elfe!

Unb it>enn id) flerbe,

fd)icft ber Äi5nig bir mein blutig Äleib.

2ßirb mein SOiäbdjen mir bai S5lut ab*

voaid)tn,

tt)irb'6 mit il)ren Reißen ^^rönen wafc^en.

2ßirb 2}ktter fommen,

bag @f)rcnfleibd;en

beg @i5^nd)eng ftreidjeln,

trirb'g an if)rem trarmen ^erjen trccfnen.

2)ag Äriegg»@i

p&ine ©Ifter fd)trar3 unb weiff,^ tfcl)U, tfd)U, tfdjafra baf,

fam geflogen übern 58erg,

baut m Diejlt von <^db( rot,

tfd)U, tfd;u, tfd;a.

£egte bcin m grofeg @i,

tfc^u, tfc^u, tfd;afra baf,

gab id)'g rafc^ bem ^erm ©enbarm,

gab mir ber dn rafd^eg ^>ferb,

tfd)U, tfc^u, tfd;a.

9titt icl) in bm großen Ärieg,

t^d)n, tfd)u, tfc^afra baf,

gab bag ^ferb bem ©eneral,

gab mir ber m gro^eg ©d^lo^,

tfc^u, tfc^u, tfcpa.

!Durc^ bag @d;lo^ tiJnt 2;rpmmelflan9,

tfd)U, tfd;u, tfd)afra baf,

ringg^erum ^Pofaunenfdjall,

ober ift'g Äancnenfnall?

tfd;u, tfd;u, tf4)a!

^ircmmel wat jerfprungcn balb,

tfd)U, tfd^u, tfd)afra baf,

ber '>]>ofaunenl on verljaUt,

großeg @d;lc|5 ficg i" bk fuft,

t[d)u, tfd;u, tfd>i!
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3;rDmmler, frf)lag bk @l|lem tot,

tfd^u, trd)U, tfcl;afra bat,

tcomtnle auf bcm leeren ®t,

benn dMfit mu^ fein im Ärieg,

tfcbu, t\c\)ü, tfc^al

;Der geftbraten

^n6 ^db 50g 23ater, ba (Itanb et gebucft,

^ ben Singer gefriimmt, gefpannt bog

®emef)r.

<So ftanb er unb ftanb, unb naf)m if)n

auf5 ÄDrn,

fcf)upfertig, unb fd)Dp, ja fct)D^ i^n, ben

@pa^.

35ie Sriiber, bie fcljteppten, bk tattkn

ii)n i)dm,

mit 2Bagen, mit ''Pferb, im 2;riump^, ben

@pa§.

T)k @d)TOeftern, bk tupften, bk fengten

if}n flotj;

unb SOtutter, bte fdjmorte, bk briet if)n,

ben @pa^.

SJIit greubentränen briet 3)iutter ben

@p4;
bie (Sc^TOefiern alle, He trugen i^n auf.

@ie trugen t^n feierlid; auf, btn @pa^;

fte festen, jle pflanjten iljn auf ben Zi{6),

Tik ®äfte im Äreiö, mit gobjubelprei«,

t^erfpeiften, t)erfd)mauflen ii)n, ben (Spa§.

Unb aU üetfd)maujlt wat ba @pa§, ja

ber @pa§,
da Ratten fte je^n ^a^ $8ier auggetutfcf^t.

2)er ©c^anbgaft

C^er ©perling madjtc
'^ ber ioctjter ,$?Dd)3ett,

^{rmreutct)en6 .^oc^jcit,

lira ritamta.

®in 9flDggenf5rnd)en,

braus bacft er S5rotd)en,

Äteinleutdjens 33rotd)en,

lira ritamta.

©in ®erftenf5md)en,

brau6 braut er Sierd^en,

©utfceunbdbeng S5ierd)cn,

lira ritamta.

®r lub ju ®afte

bie 93i3gel alle,

bie 33Dget alle,

lira ritamta.

mm bk @ule

warb nidjt geloben,

bk reiche @ule,

lira ritamta.

@g fommt bie @ulc

aüd) ungelaben,

aud^ ungelaben,

lira ritamta.

Ser ©perling führte

jum %ani bk @ule,

bk gierge ®ule,

lira ritamta.

@r trat ber @ule

ftracfg auf bie ^dftn,

^abfüd^tgen ^ei)(n,

Uta ritamta.

(Bt f)aät ber @ulc

bai eine ?{ug au5,

^artljerjge 5{ug aug,

lira ritamta.

2)k (BüU tanjte

aud; blinb unb la^m nodf>,

feinbfelige @ule,

lira ritamta.

@ie tanjte, big er

fie enblid) abfd^ob

üon feinem D^eflc^en,

lira ritamta.
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!Dfl6 0?ef! bet (Sufe,

tfl8 nid^t ein @ut8f)of?

grp^mäd^tger @ut8()of,

Uta ritainta!

!Der @ufe Oi^^ne,

finbg nicl;t gar 3"ttf<^>^?

f)od)miirge 3""^«^/

Uta ritamta!

35er ©ufe T6d)kv,

finbö ntd;t gac S'räurem?

l)0^äi)tiQ€ grnuletn,

Hra ritamta!

3) er Äopf ber ®ufe,

tflö nid;t ein ^od^topf?

ein bider Äoc^tcpf,

lira ritamta I

2) er ©ufe ^(ugen,

finbs nid;t ©punbri^d^er?

geijge @punb[M;er,

(ira ritamta!

T)(t ©ufe ^e^en,

ftnb6 nid)t swet ^^arfen?

fra^bürftge Xparfen,

lira ritamta!

llnb ijlt if)r @d)»an5 m*d;t

ein alter Sefen?

ein brerf'iger Sefen,

Hra ritamta!

2)ie 9Crbe{t

er 2Borf, ba^ SBblfd^en,

bai Ikt ber 2Bitbni6,

fpringt aus ber Sßalbung,

fiürjt auf bk ^Ißdbi,

5)

i^erreißt bog Ää[bd)en

ober ba8 füllen;

'8 i^ feine ?irbeit.

2)er 5ud)8, bai 5ücl)8d)en,

ba8 2ier ber 2BiIbni8,

trabt au8 bem 1)i(ii(i)t,

fd)[eid}t in bie (Staue,

erroürgt ein i)übnd;en,

jerrupft ein Üäubd^en;

'8 ift feine 9(tbeit.

5)er vfpunb, ba8 v^?ünbd;en,

be8 y^aufes Sputet,

üerfd)eucl)t bie 1)iib€,

üerbellt fie, beipt fie,

fd^rerft alte 2Beiber

unb 58etteUeute;

'8 ift feine ^irbeit.

T)€t ^lof), bai ^[6i)d)in,

baQ muntre Zierden,

ber 53Iutfeinfd)meder,

bei 2!age8anbrud)

äum Äü()emelf'en

werft er bie ^J'täöcben;

'8 ift feine 5(rbeit.

T)aQ Siend)en, Siend;en

fummt burd) ben ©arten,

flicht in ben Ringer,

ins O^r, ins 23acfd;en,

unb gibt uns v^^onig,

ben guten iponig;

'8 ift feine 5lrbeit.

aiJenfd), D a">Ienfd}C^en,

gleid)fl bu ber 33iene?

@enug ja fticbft bu

ins y?erj, ins .'i^crjcben.

'Hu beinem trüber

aud) mal was ©utes;

'6 i)l a^ieufd^enarbeit

!
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!Kun&f(|>au

(Einige iDÖ^renb bcc S^iebecfc^ciff beö SBecfeö „^arl bcc 3"?ölfte unb feine

krieget'' gemachte ^(ufjeic^nungen

t>on ferner Don ^cibenj^am

^rv-ycie entfernt, ^atlB beö S^ölffen S3ilb für immer auö bem ^anf^eon

^vl\ bei* 33o(!öp^antafte ju ^eben, ^oben bie ^ijlorifc^en Unterfuc^ungen

bec fpäferen ^^^r^e^nte oielme^r eine neue ^^acfel i^m ju j^äupten

ent^ünbet @c^on ©ejec füllte ben kämpfet beö ©inclaic^Siebeö, bcn

©olbatentöntg/ ben JJetben mit bem f(|)lanfen Sünglingönjucf)^, mit geiftigem

Sn^alf.

^it feinem unecfc^ütfeclic^en ©lauben an feine ©enbung erfc^ien bei*

^önig alö ein ©innbilb beö ^ampfeö bei* ft«lic|)en ^rnft gegen taB $8er=

ä(|)tli(|)e unb wo^l auc^ alö ein ©innbilb beö S'lec^teö bec ^^erfönlic^Üeit

unb ^Qtenluft gegenüber ber 3Rü^lic^teitöle^re. JJierburc^ begannen auc^

feine 59?i|5erfolge üon minbeflenö ebenfo großer S3ebeutung 5U werben njie

feine @iege, bei benen man e^emal^ t>or5ugönjeife »erweilt ^atu, @c^on

bk SSe^ei^nung „fyib" beutet ja mit ungeheurer 5*orberung auf einen

^ampf 5n)ifcf)en ßic^t unb ^unfel, unb wie JJerafleö felbft mu^ jeber

wa^r^afte J^elb bem ßeben^gefe^ 5ufolge im Unglücf flerben. ^in belohnter

JJetb ift eine neutraliflerte ^raft, ein Unbing, ein 3Ric|)tö. <Sein %nt[i^

t3erfc|)önt feine flol^ getragene Unbill, unb er wirb ben 5)?enfc^en gleic^=

gültig. ®er J^elb, ber entwaffnet, pertafYen unb getötet baliegt, erft i§n

will ic^ ben wahren gelben nennen üor ^reunb unb geinb. 5QBä^renb

^arl ber 3^ölfte bzi Gegner ftetö in erfler Dlei^e ber freimütige 3""3*

ling »DU 3Rart3a blieb, vertiefte ©ejer feine ganje 23ebeutung. D^ne e5

felbft 5U bebcnfen rettete er ^arl ben gw^ölften ber ßntün^t, inbem er i^n

ber 5ragif weihte.

3Ro0 erfc^ien jeboc^ feine ©ef^alt 5U plaflifc^ unb üollfommen für bie

rechte 2ragif. ©a fam '^t^^l mit feiner Jorfc^ung. (Jr fonnte, er

burfte nic|)t freifprec^en, unb mit fc|)arfer (Stimme oerlaö er bci6 Urteil

in S3olte^ 3Ramen, o^ne oielleic^t ju a^nen, baj) eö nur eine Einrichtung
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in contumaciam mar, bie &en S3erc^u(bi9üen berelct)erfe, um jene anfc^einenbe

ober wirflict)e iÜ^ifc^ung t>on ®ut unb ^öfe bereicherte, bie ba6 not=

TOenbige ^unbament für einen fragifc^en (^^aroffer bilbef. Jpat quc^ bie

23o(föp^antQfle biefe Umgeftaltung noc^ nic(;t begriffen, fo ift biirc|) {\z ^ar(

ber 3*^^^ff^ ^"^c^ teineöfallä kleiner, fonbern im ©egcnüeil größer geirorben.

3n gen?i|Ten J^auptjügen ift unb bleibt er ftetö berfelbe, unb bie üoll^ogene

S3eränberung befielt ^auptfQCl;lic^ barin, ba\i er tragifc^ gen)crben ill.

^ä^renb ©uflat) 'iSßa^a — um Q^ergteic^e au^ unferen itönigögefc^Iec^-

(ern ^^eran^u^ie^en, — auöf(|)liefjlic^ epif0 war, fonnte (Frif bcr ^ier^e^nte

lange alö Dlcpräfentant beö ^ragifc^en in unferer ®efct)i(^te gelten. ^11=

mä^lic^ jeboct) ^at bie ^^ronif i^n feineö ®0mucfeö entfleibet, unb ba6

all^u @c|)n:*äd)licl;e feineö 2ßefenö fowie bie ©eifteötranf^eit, bie fo frü^

fc(;on feine jpanblungen beftimmte, liej^^en bk tragif(t)e 5^rbe in feiner

ßeben^fage üerblalTen. ^ie gef(|)i(|)tlic|)en Unferfu(|)ungen ^aben in be3ug

auf dnt ben 2>ier5e^nten unb ^arl ben 3^ölften ju genau entgegen^

gefegten Dlefultaten geführt. Se^terer fle^t mit fo »ielen grof^en unb über=

rafc^enbcn ^igcnfc^aften gcrüflet ba, bajj er bur0 ^k felbfl bk fct^roerfte

ßafl Don 33erfünbigungen 5U tragen t)ermag; bie buntlen ©chatten ^aben

bie .^ö^e unb .^lar^eit feiner ©tirn nur boppett ^eroorge^oben, unb noc|)

nac^ fernem 5obe bcfi^f er bie mertmürbige 9}?ac|)t, ungefä^rbet au6 bem

jjanbgemenge ^eimjureiten, in »reichem fein ^rop^et i^m anbereö a\6

bm unentrnmbaren ^ob ju Perfünben gewagt ^ätte. ©ein Anbeuten ent=

^ä(t fopiel i^ebenötraft, ba{j t6 ben t)erfct)ieben|len 3^ifP^'-'ioben angepaßt

trerbcn fann unb er für unabfe^bare ^a^re ba6 einzigartige unb felJelnbc

^erfönlic|)feitöproblem unferer ®efct)i(|>te bilben wirb, neben bem bk grollen

©uflapö ju gewöhnlicheren, wenn auc^ fonft Portrefflic^en Dlegentenfüguren

peiblalJen.

^arlö beö gi^ölften ^^^kt finb nic^t bie unferer 5age, ebenfcwenig feine

^ugenbcn. 2Bie bömonifc^ bennoc|) bie Wln(^t ifl, mit ber er noct) ^eutigentagö

bie ©cmüter be^crrfc(;t, ^eigt bie erbitterte (Erregung, welche bie 5*ri)rellfc^e

.^ritiü bei ben (Sc|)meben l^erporrief. 9)?it bem Unterflrom eineö beinahe

religiöfen ©efü^lö teilt baö ^oit flc^ in jtrei ^älften: bie eine Perbietet

feinen ^abel, bk anbere fein ßob.

?(uffallenb ift hierbei, ba\) bk 23erbammung feiner ^^erfon flc^ flet^

auf ftttltc^e Urfacl;en grünbet, wa^renb in allen analogen ^äiUn unfere

3eit i^ren ©tol^ barein ju fe^en pflegt, ftc^ nic^t im minbc|len burc^

fltttic^e ©frupel abfc|)recfen 5U lalJen, ja im (Gegenteil mit auffallcnber

53orliebe jene ^iflorifc^cn ^erfönlict)feiten bewunbeit, bie, ungezä^Mntcn

3Raturhäften öerglcicl)bar, flarfe Dleigungcn, triebe unb (Fjrtieme allegori=

fleren, felbft wo biefe Barbarei unb ^cr^eerung mit |ld; führen, 'berfelbe

iÜ?unb, ber ben diu^m eineö %tu\a ober eincö ber blurrricfenbcn ixroatcn-
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anführet beö ^rcipigjd^rigen ^riegeö »erÜinbce, wirb üieUctd^f ^axi ben

girclften einen ?9?i|Tetäfer ^eif;en. SßlfTen n)ir unö fonft nic^t 511 Reifen, fi>

nennen wk i^n rof^. 2Bir vermögen mit i^m nic^t fertig 511 werben, o^nc

i^m eine gan^ befonbere ^Cuöna^meflelliing einjuräumen. SBir tonnen nic^t

nac^ ©efe^en, bie mit ber 3Rac^|lcf)t ober (Strenge ber gebräucl}li(t)eu

melJen, feine @oc^e führen, fonbern wir fliften eigenö für i^n ein ^^roüi?

forium.

^iit feiner ^diöna^meflellung, feiner ^v^cntri^itÖt, bie teilö bezaubert,

teiiä ben ^eftigften ftttlic^en 30^^" erregt, \$at ^axi ber B'^ötfte in ber ganjen

SBeltliteratur nur ein ®egenflücf, baB 5U gleic|)cr ^eit fein fc^ärfjlec

^ontrofl ift, nömlic^ ^on S"<^"- ^^ ^^^^ i» ^^^ SSolföp^ontafte 511

einer ebenfo unübertrefflichen Allegorie beö abenteuerlich !Sct)webifc^en, wie

ber fpQnifcf)e ^Beiberbe^winger 3U einer ?(llegorie beö abenteuerlich) @übs

länbifc|)en, unb man tann i^n ba^er mit 5"9 ""^ fKec^t ben ©on 3"^"

beö 97orbenö nennen.

©leift)3eitig jeboc^ biibU er barin einen ©egenfa^ 5U iDon ^uan, bci^

er »ollilanbig unmuftfaüfc^ ifi. ^r i^i unmufttalifc^ in feiner ganzen

^xt ju benfen, 5U fprec^en, ju banbeln unb ftc^ 5U fleiben.

D^ne 5U bebenden, wie jebeö (Jjrtiem 5Banb an 2Banb mit feiner eigenen

^arobie wo^nt, pflegt man ftct> für ungemein jünbig ju galten, wenn man ^um

^unbertften 5}?ale ^arl btn 3wölften mit ®on D.uijote t?ergleic|)t. ^CÜein c6

gäbe noct) eine anbere weit ftc^erere 5(rt, i^n 'm$ lMct)erlic^e 5U ^ie^en: inbem

man i^n in einer Dper auftreten liej^e. ^ut ftngenber ^arl ber 3«?cHfte, baß

erft wäre bie richtige ^arobie. ©ooft er ftngenb ben ^iinb öffnete, würbe

ftc^ baß 5^ubliEum t?or ßac|)en winben. Ob er nun aiß 5enor, 93ariton

ober 93afi aufträfe, er wäre gleich rettungslos oerloren; am allere^eften

fönnte er noc^ als fprec^enber deus ex machina in einer Operette erf^einen.

jDieS fommt ba^er: bie 5iagit in ^arls beS 3^ölften ^erfönlicl)feit unb

@ct)tcffal ifi weniger romanttfc^ als antif, ift nicl)t muftfalifc^, fonbern fhtlp*

tural. jDie gegenwärtige @efct)icl)t6fc^reibung \$at allerbingS biefe ^ragit' ber

"Sefc^aften^eit i^rer eigenen ©eftnnung gemäp »erfc^oben unb fte jugleic^

er^ö^t unb üergiöj^^ert: allein wir mülJen unö ^üten, eine ^erfönlict)feit toie

^'arl ben 3n5Ölften bie Sippen 5U irgenbwelc|)en li)rtfcl)en ober pfi)ct)ologifc0en

S3etenntnif|'en öffnen 5U lafTen. ®te innere 2:ragit feiner ©eflalt ift 5U

wenig bexüiif^t, um romantifc^ genannt 5U werben. 2ßir fennen me^r üou

i^m, alö er felbft von ftc^ tannte. ©ein jQaax ergraut, er burcl;fämpft

fct)laflofe 3Räc()te, man überrafc|)t t^n in ber 53erfunten^eit tieffter 53er=

jweiflung, aber biefe 33erjweiflung, überquellenb üon ©roll, ©ci;am unb

ungefättigter @e^nfuct)t nac^ J^elbenru^m, \$at fein nad; innen gewenbeteö

^uge. Unaußgefe^t ftarrt {ie nacf) au|;en, nac^ neuen SOZöglic^teiten auö^-

fpä^enb, alö fäf;e fte auf bem ^^tf?» ^^i?» 5^ermopi)lae.
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5öne Eönneu baium ^arl ben 3^^01^611 nic^t beuten, uub mit auöna^m^s

weife oei'mag bic ^'mreubung eineö romantifc^en SDiittclö unfec 33eiftäubuiö

fcineö ^^aratterö ju eileict)teni. ^agc^eu l^at man fon^o^l i^n wie bü6

^^eatec t>oll|lQnbivj milbeiflanben, wenn man i^n atö Jpauptfi^uf eineö

<Sc|)aufpie(ö ungeeignet fanb. 3Ric|)t t)ie(e fcf;it»ebifct)e j^önige flnb fo ^iei*

für gefc^affcn wie eben er unb feine 9an5e ®d)ar, bie in eminentem ©innc

bramatifd; (Inb, unb n^eun man fic^ übet t>a6 '^t^^Uw irgenbroeld^er be»

beutungelofen ßiebeöbe^ie^ungen ^opf5erbrect)en machte, fo bietet ja fein

S^er^ältniö ^u @c^n?eben unb bem fct)n?ebifct)en ^oit bie ücu ©c^icffal^s

fct)lä9en jlio^enbe iJiebeö9efci)i(^te feineö ßebenö. 9}?an \^at ein weitere^

^inberniö in bem flonbigen 5ßect)fel ber Dlebenperfonen ju fe^en gemeint.

5©ie bie 3ßciber an ^on 3"«»/ fo rofc^ ^ie^en bie Ü'tieger an ^aul bem

3ii?ölften öorbei unb üerfct)«)inben — wä^ieub einiger 9^äct)Ce in ber

Utraine ein 2aufenb unb brei.

jDie eigentiict)e ©c^wierigfeit, i^n ^u einer S3üf^nenflgur ^u macf;en,

läge in feiner 5(bgeneigt^eit, (id) in 2öoiten 5U äußern. Un,^n)eifel^aft

mü(ite er and) auf ber 23ü^ne lange ^dt jlumm ba\i^in, wä^renb taS

iDrama ftc^ in bm @efpräc(;en ber anbetn entrcicfelt, \va6 ©etegen^eit ^u neuen

'^bem in ber S3e^anblung geben fann. ^ben babuicf), ba(^ bie ^i|lorifct)c

^ritit in ^orlö be6 3njölften S^aiatter bie 2ragi^ eingefct)oben \$at, fo bafj

er nic^t me^r einzig unb allein ©ürtelfämpfer in einem äu|^erlict)en klingen

ift, gen)innt baö jDoppelgefü^l, ba6 er einflöj^t, ci^i feine jva^re (Btäife.

^in tragifc^eö ^^roblem umfaßt einen 9lec|)t6t"ampf 5wifcl;en jwei Der*

fc^iebenen ölec^tsforberungen, bie fo ftar^ erf4)einen, ba(y c6 aub'ec^alb

menfct)ltc^er @erect)tigfeit liegt, eine ber beiben Döllig 5urücftt)eifen 5U

fönnen. (i$ \\i ni(|)t blo|^ ber blutrote ^'i^^cn, ber bie l'ogit beö Unglücfö

burct) baö ^ragifc|)e fpinnt, unmöglic|) ju 5eirei|jen, au^ in unferem

enbgültigen jlttlicl;en Urteil gelangen wir iiici^t weiter alö biö 5U einer

tülteren e^rage. ^ic6 erregt neben bem 9Jtitgefü^t unb einer gerabe^u

^ingebenben S3eit)unberung für ben tragif4)en j^elben aud; ein neugierige^

5orfc|)en unb ©uc|)en nac^ einer möglichen IJöfung, wieiro^l eine fülc|)e

nict)t 5u finben ifl. ^a6 tragifc^e ^^roblem ift bemnac|) für S[}Zenfc^en

unlösbar.

3)arauö in erfler ßinie flammten bic unaufhörlichen 2Bibcrfprüc^e in ber

23eutteilung ^arli? beö 3'^ölften, ber beflänbige 3>^icrpalt ^trifd^en 33eiinms

berung einecfeitö unb ftttlid;er ^orberung anbrcrfeitö. ^äie eine Vöfung mög*

lid;, fo würbe bk6 5U bebeuten ^aben, bafi er nic^t n?irflict) tiagifd; fei: bie^

i|l jeboct) »'(i;)t 5u befürct)ten. ^aö iräre wo^l in tiefllem flaf|lfd>em

©inne tragifd), wenn nict)t ber jvampf 5n)ifct)en peifönlid;en unb allgc=

meinen 9lect)töanfprüd;en, ber fein ßeben eifüllt! i^v ful^t fid? tücfif4>

überfallen unb umftricft. dt fann {id) beö einjigcn (i)cbantcniv ber \\^n
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be^crifc^t, nlc^( ermc^rcn, trieber 5utücf5U9en)innen, vooB ®maU feinen

^dnbcn entriJTen ^at i)ic ^oxfi(^ti%zn unb (5rma«enben rufen nac^

5iiebenöfcf)lur;, aber er fK^t oorauö, wie Die S^in^^ Pc^) beim erflen ?(ns

Ia0 lieber über i^n werfen werben, wenn er fte nic^e für lange ^dt ju

33oben fc^Iägt. 3Ric^f er ^at bie fci)webifc^e ®rof3mac|)t aufgebaut, ftür^t

(Tc aber ^ufammen, fo ift bie <Sc|)anbe fein, unb je me^r ber S^lu^m ent«

weicht, beflo me^r wirb ber (J^rgeij feine alleö oerfc^Iingenbe ßeibenfc^aft.

(So(0erma(5en nimmt er in feiner ^^erfon bie Slec^töforberung feineö ganzen

33olfeö auf, unb bie ^ragöbie bmUt i^re ©(^wingen über 9)(ilIionen. ^m
©runbe ift er ja bocf) nur ein fcf)wac^er 9}?enfc^, gleich jebem anberen

@terblic|)en. Unb je e^rli(|)er wir feine menfc^Iic^e Unüolltemmen^eit inö

^(uße fallen, beflo mäc|)ti9er ergebt er flc^ im ©ropen 5U einem 3RationaU

gelben, ber ff(|) auc|) barin »on anberen unter fc^eibef, boj^ er nic^t b(o^

eine ©age, fonbern eine 5Sirfli4)feit t)on geflern ifi.

®ie befle %U, ^arl ben 3»rölften 5U terf^e^en, ifl, i^n 5U Raffen unb i^m

auf ben Seib 5U rücfen, um i^n nieber5uftecf)en ^n einigen 2ßoc^en reitefl

bu unter feinen 2:rabantenl (Selten f^at bk Sßolf^p^antafie ein fc^önereö

^elbenbilb befelJen alö ben ftngenben Jüngling, ber gegen bie 9J?o5towiten

auö^ie^t m\t tm na^e^u jebeö 53auern£inb unfereö ßanbeö auf bem elenbeflen

JJol5f4)nitt wiebereitenncn wirb, ©elten jebcc^ ift ein tragifct>eö @ct)icffal

fo unbarm^er3ig mit bem 5ro|enben umgegangen unb ^at i^n bur0 JJilf*

Ioflg!eit unb 5(rmut fo tief ^inabgef(|)leubert, tief b\6 jum Säc^erlic^en.

^r liebt @erec^tig!eit, er liebt S'ceirnut unb »erachtet fKäwh unb kniffe,

unb \va6 er am mei|len üerabfc^eut, ba6 fc^leic^t in feiner 5'wPfP"^' ^^iß

ein hungriger 2ßolf. (Jr ergebt ftc^ wie eine ^'^nime, aber ba6 ^unfel

wirft ftct) über i^n unb brängt ücn allen (Seiten ^eran, biö niemanb me^r

unter fc|)eiben fann, ob flamme ober 3)untel^eit fein Schwert fü^rt.

(Seineö 23olfeö 9lec|)t^forberung unb feine eigene löfen bk gefc^lofTcnen

s^änbe unb f^ür^^en mit ftarren $(ugen aufeinanber 5U, unb er ftirbt in

bunfler 97ac|)t wie eine üerunglücfte unb üon ben (Stätten be^ Üic^te^

au6gefc|)lof|'ene ©ott^eit.

?(uct) fein 2ob ift bramattfc^en S5ebenfen begegnet; man ^äite am
Itebften ba6 gtaubwürbige ^iftorifcf)e (Signalement irgenbeineö 5^eater=

^alunfen gehabt, ber in bem fpannenben ^(ugenblicf, ba er ben (Sc^u^

abfeuert, t)on ben 3"fct)ti"et'ifi^^» fiw^ 5" f^^ß» "?äre. Unb bo(|) beruht

bie^ nur auf einer Unter f(t)ä|ung beljen, toci6 bk 2Birflic|)feit 5U bieten

^atte. iDer Solbatentob pflegt burc^ feine ^^lö^lic^feit t)iel ju fe^r t)on 3"*

fälligfeiten oeranlaflt 5U erfc^einen, um nic^t eine gerabe^u antitragifc^e ^ir*

!ung 5u üben, .^arl ber S^^ölfte bilbet eine gan^ eigentümliche ?(uöna^me.

^er %ob, ben er fc^on frü^ ^erauöforberte unb ben feine 25egleiter längft

corauögefagt unb erwartet ^aben, finbet ftc^ in ber ^benbbämmerung feinet
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©c^icffalö ein, 9leic|)n?ic baB ©efpcnfl beB ©ouoerneurö nact) erhaltener (Jin*

(abitng über ^on 3"^"^ ©c^reelle tritt. ?(uf biefe Sßeife tt?irb ber 5ob ju

einem wirtlichen '^ciUov in ber J^onblung. .^arl ber .S^'ölfte fÖüt nict)t

burc^ bzn getauften ^ßillen eineö einzelnen untergcorbneten ?[)?enfct)en, fon=

bern er fällt, 9leict)fam umringt unb übermannt Don allem, womit er

öllmä^lic^ in ^ampf geraten ift. @ein ©tunbenglaö ift abgelaufen. (?r

fällt mit einem @c^ein t)on Dlotwenbigteit, a(ö tonnte in biefer ©tunbe

nic^tö anbereö gefc^e^en. ^Daö Slätfel, bci6 feinen (Schleier um ben ^obeö*

augenblicf breitet, vertieft biefen nur boppelt, fo baf, man f\(i) biefeö Slätfelö

nur freuen unb feine jemalige üolltommene l'öfung fürct)ten mu^.

(^r felb|l laö in 23enberö i^önigö^auö mehrere ber fran5Öftf(t)en ^^rauer*

fpiele, benen fpäter 3Rapoleon in feiner ©efangenfc|)aft gelaufc^t ^at.

@tatf unnü^ 5U ^abern, ob unb inwieweit .^arl ber ^nöi^tt böfe ober gut

5u nennen fei, follte (Schweben b(6 2ageß watten, ba eö ben fc|)lic^ten

©teinfarg feinet großen ^'önigö oon Sragöbien betränkt jle^f.

^bfcn — immer wk^ct

t)Dn ^lori^ ^eimann

^^'nberö lefen .Knaben ben S^crenj, anberö ©rotiuö." 2ßaö bie beiben

VJ ©orten Oefer unb ßefen unterfc^eibet, ift bie ^rfa^rung, alB welche

" ^"^ bem 9)?anne, fobalb er auB ber flol^en ©ewijj^eit ber ^ugenb

^erauö ift, ba6 ßeben erfl oerbuntelt unb barnac^ langfam mit einem

neuen Sichte erhellt. 2Bie eö im ©ic^ter eine 2:iefe unb Sßa^r^eit r?or

oller (Jrfa^rung gibt, fo ba^ er üon ben ®runbmäcf)ten ber ®eele (5nt*

fcf)eibenbeö genug ju fagen weif), beoor er jl^ an fic^ ober an anbern

urteilsfähig erlebt l^at, fo gibt eö auc|) eine SBirtung beö 3!)ict)terö, bie

gan5 rein unb fc|)öpferifc^ nur t?on bem noc|) t)or ber (Jrfa^rung fle^enben

@inn oerfpürt wirb, ^ie 3"9^"^ if^ allmäc|)tig, unb fo ift i^r immer

nur ba6 Sluperfle üon ^bealiömuö gcmäf?; ba6 ^ebingte ift i^r ^uwiber,

unb 5u feiner ?(nertennung, S3enu^ung unb @(|)ä^ung gezwungen ju

werben gehört 5U i^ren oer^ängniöDollflen ^rifen.

2Benn eö erlaubt ifl, t?on mir felbft 5U fprec^en - eö ift in biefem ^alle

aber fogar geboten — , fo ^abc ict> in meinem $öer^ältniö ^u ben 5ßcrfen

^bfenö ba6 ^eifpiel einer burc|) tcine 5ufälligen ober willtürlic|)cn ?Üiittel

gefuc^ten, alfo gefälfct)ten, fonbern flc^ üon felbft einflcllenben, tiarcn dwu

wictlung. 3)aöjenige ^Ißert beö iDic^terö, ba6 tro^ feineö raupen i^limaö

mit ber ®ewalt beö Unbebingten mict) in jungen 3^i^rcn ^inrif;, war ber
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„SÖronb". ^u6 allen übrigen, unb cö befanben jlc^ baruntec fc^on bie

©efeüfc^aftebcamen btö ^uc ,,3Rora", fpracf)en S^eifel unb ^litie in einec

SBeife, ba^ fte nic|)t auc^ in mir ben 3">eifßl "»^ ^i^ -^"»^ ecregten, fon*

bern ba$ |le ooc meinem ^"fß'^ßlT^ ooibcifielen; bec in i^nen verborgene

2{bealiömuö wiitte nur voit 2enben^ auf mi(|), unb aiö folc^e pflügte er in

meiner jugenblid; unempfinblic^en 5ßeU ju flact). Später bann, alö baö

literarif(|) Eünfllerifc^e ^nterejTe ftc^ t)on bem allgemeinen, bem naioeren

unb nja^reuen, fct)ieb, bnnte auc^ bk grö(;ee S3en)unberung ber SJZeifter»

lic|)feit 3^f^"ö f'ff^ ^on ber nun einmal Por^anbenen ^ü^le unb 23ec«

fct)attung lange nic^e frei mact)en. 5(ber nod; fpäter öefct)a^ e^ mir 5U=

n?eilen, ba^ nact) einem 23licf inö ßeben ein Dlai^bilb, ein Urbilb aufglomm,

boö ict) anfangö nic&t erfannte, fo vertraue eö fc^ien; unb jle^e ba, eö

waren ^bfenfc^e (Jifc^einungen, ©e^eimnilTe, ADeutungen.

iDie eigene (Jrfa^rung ^äit man immer für bie gefe^mä^ige; unb fo

njunberte eö mi0, ba^ in ber ^^it Stimmen laut würben, n)el(|)e be=

^engten, ba^ anbere bm entgegengefe^ten 5Beg gegangen waren unb ftc^

oon ^bfen in bemfelben €>6)ntt entfernt Ratten, wie ic^ mic|) i^m ge=

nähert. 2ßie eö ui\6 fo ge^t: wenn i^ felbll au Sibfen nie gezweifelt ^atte,

fo würbe mic|), bei bem immer in ^ampf unb §einbfc^aft wogenben

9)?enrc|)engei)l, weber %b\ai\ noc^ gronbe gewunberf ^aben; aber eben meine

^ntwicflung 5U i^m ^in na^m ic^) ülö 23eweiö für i^n. ^a6 ging bi^

inö (Einzelne. Sßenn 10 ^um 23eifpiel eine 23orfiellung ber „öefpenftec"

fa^ unb im 23erlaufe beö ©ramaö ^ßiberfpruc^, ja manchmal Unauf*

mertfamteit in mir nic^t oerfennen burfte, am @(|)lu^ aber mic^ in einer

gewaltigen, tLagifct;cn ^rfc^ütterung fanb unb ba6 S3ilb t»on QJJutter unD

0o^n in einer allem ©rotten breier ^o^rtaufenbe ebenbürtigen ©rö^^e unDer=

get^lict) baüontrug, — fo erftaunte eö micf), ba^ anbre jwar bie jeweilige

Kleingläubigkeit beö Sßegeö, aber nic^t bk ^errlic|)teit am ^id in \'iiX)

erfahren Ratten; erflaunte mict) wni fo me^r, ab mir n\ä)t nur bie über*

rebenbe ®icf)terguö{je, fonbern bk über^eugenbe Sßefenöwa^r^eit immer

tiarer an$ btn »Scl;leiern beö bürgerlict)en ^^f^^^if^l^ entgegenbrang.

^6 lo^nt \\^ wo^l, ben ©rünben nac^jubenfen, au6 benen bie üieU

fac^ bezeugte ?(bfe^r üon ^bfen ftammt. (Jiner ber wicl;tigflen, am
unmittelbarjten wicfenben ift ^bfenö 3:ect)nit, biefe berühmte unb allen,

bie fte berufömäf^ig 5U analpfteren Ratten, ^ö(t)ft befriebigenb zugängliche

'i:ect)nif. da haftet i^r etwaö ?J)tecl;aniflifcl;eö an, — wenn man ba6 2Bort

mit ber nötigen S3orftcl)t »erfleht: ein KunftwerE ifl fein ?[^ecf;aniömuö,

fo wenig wie eö ein Ocganiömuö ifi. 3Ricl;iö fü^rt bie (Jinftc^t in ba6

^efen ber Kun|l me^r irre, alö baj^' man an^ baB Kunftwert ben 23egri|f

biö Organiömuö anwenbet; eö ift eine Kategorie für fii^. SKec^aniömuö,

Oiganiömuö, Kunllirert — i6 finb brei Kategorien, eine jebe für ft'ct).
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3umei(en ^öit mau füc ein ^iin|lit>eu^ baö gebanfcnlofc Oob, cö fei ein

n?a^rei* Dci^aniömuö: man fönne nic^tö ba^u unb ntct)tö baoon tun. 2(ber

gerabe bei Oiganiömen fann man ba6 ja, Eann an S3äumen unb 5}?enfc^en5

leiberu ^erumfe^en, unb baif auö eineu U^c fein Dläbc^en entfemeu.

Sßebec im ^i:o5e{3 be6 ^utlle^enö, uoc^ wenn eö, üou feinem ©c^öpfeu

cutlalTeu, fcidg unb unwanbelbac »oc unfere ^(ugen gefreut ift, \$at bas

.^unjlrüeiE iiäenbeine ^^nlict)tcit mit einem S>}iect;auiömuö, noc^ mit einem

Otsaniömuij. (Unb ^iec wiiie ^in3u^ufÜ9en, ba^ roic auct) fein ditö^t

^aben, ba6 Sßeltall fei i6 einen 9Kect)aniömuö ober einen Diäanißmuß obet

ein i^^^unfinjeif 5U nennen; voa baö fafit, bei rocif? etroaö jenfeitö beö ^iiTenö.)

9hic annä^eruugöweife, unb wenn man fi(^ an\6 fctäcflle bemuf^t i|l,

uneigentlicf), ja mit einet geirilTen Unieblic^teit unb ^Serfü^iung ^u fpiect)en,

foüte man em i^unfnüeif nac|) bem ^egiiff bec beiben anbetn j^ategorien

beurteilen, ^ann abeu bavf man ^bfenö 2ec|)ni? näbev an eine mec|)ani=

)1ifct»e rücfen. ©ie \^üt zUvaB Offiziellem, fte betont bie einzelnen ^unttionen

all^u beutlic^. *Sü wk eö 9\ätfel gibt, bk buict) i^ce ^(uflöfung ein füu

allemal cclebigt ftnb, unb anbie, bie g^e\:abi occ i^uec ^uflofung immet

neu unb geiftueic^) leben, fo ij^ 3bfeuö S^ec^nit, einmal eifaunt, füc immer

all3uleicl;t buic|)fc^aut, unb bk 'SJlotm xvabm, ^umal mo fte (id) fpm^

bolifcl) DeLbic|)ten, aufbiinglict). 2ßä^cenb fünft gerabe bci6 (Jimavtete unö

S3üi"btfannte bie Spannung lleigeit, erleben wir bei ^bfen öfterö, b<i\^ i^

un6 aujiec 2:eilna^me U^t.

'iSflit bec nict)t bei jebem Sßiebererfc^einen fid) gleic^fam aufö neue er*

fct^affenben %^d)nit, bem formalen Orunbe einer fc|)einbaren ^erbämme=

lung ^bfenö, t*^ngc bec glcicl;fallö ficö w'id^t flönbig erneuernbe ^n^alt

5ufammen. @o n?eit ein ©icl;tec feine ©eflalten fritifd) fte^t, fo weit finö

fte ber ^t\t unb ber S3ergänglic|)feit überantwortet, ^ßcnn man unter bec

Qufc^einenben ©eflalt eineö 9}ienfcf;en nur baö Urteil über eineu "iDZenfc^en

üoc ficf) fte^t, fo bleibt man im ®runbe nuc fo lange gefeiTelt, bi6 man

boö Urteil oecfranben \^at, eö annimmt obec üerwirft. ;^|1 eß gar allgemein

unb felbft ben ©tumpfeften geläufig geworben, fo erlebt c6 baö ®cl;icffal,

boö Sbfen felbft jeber normal gebauten ^a^r^eit juert'eimt, eö ^\ilt feine

fieb^e^n, a^t^t^n, wenn z6 ^oct) fommt: zwanzig ^a^u auö.

©olc|)er Sßa^r^eiten gibt eö bei ^bfen. ®a)) man aber ju einer Don

biefem 5eiclict)en, fo^ialEriti f(t)en Diange audi) feine tieflle unb ewigfie ec=

uiebrigt \$at, b(\\) man i^n gerabe bort alö „^^ürger" na^m, wo er ein

©e^er über allen i|t, ba6 war bie D.uelle eineö literaten^aft unreifen,

Uteraten^aft unmenfc|)lic|)en ^JJ^i^üertlänbniffeö. ®tcfe feine ticffte unb

ewigfte ^a^i^eit i|"t ba6 2ßeib. de i|t bec ^^'"""^ ^^^^'^^ ;^irtümer, ^u

glauben, baji er t6 gegen einen Jpintergrunb uon ein paar 3^'»^i5^'l^>it^'"

(ycfc(;icl)tc unb ^enbcn^ gefe^en ^abc. Jiaura 9}iaitolm \^at einmal
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gerühmt, ba(y S^f^" f"'^ ^i^ ^rwccfung unb ^(belung t^rer ^Töw^nscneraflo«

fooiel bebeutet ^abe wie für bie i^rer 9)?iittet: 5^aul ,Oepfe. ®o wunberlic^

iinö ba5 flingf, fo ifl ettvaä fKid)ti^^6 baton; unb jebenfallö ift eö feiner

alB bie ^efriebißung, in 3Ken ci"cn 23orfämpfer für 8p5eumöbamens

rorbergrunbeman^ipaüicn 5U fe^en. ^a6 (at fogar ©(rinbberg, unb erfocht

feinen ©ieg gegen einen mUergefd^obenen 2Be4)felbaIg; nic^t gegen S^f^"»

^enn nict)t 2i^f^" if^ ^^»^ //^"fS^t", fonbern ©trinbberg ifl eö, mit

feinem ifampf gegen ^öc^innen unb anbere 2Binbmü^Ien; (Bfrinbberg, ber

5n?ar hinter bie ä^inge {ie\^t, aber n?Qö fte^t er ba^inter? — immer nur

lieber ^^Dinge. ^bfenö §(uge jeboc^ ^ängt "ic^f ön bem ©emimmel beö

^age^, an ben ^obclben üon 5ifc|) unb Sett; n?aö eö burct)fc^aut, mag

immerhin nic|)t t?iel me^r fein a{6 jeber mutbegabte 23licf imftanbe ift;

aber n?aö eö f(|)au(, ift @cf)icffal, unb baä ift nur t?om ?(uge beö ©enieö

5u ft(|)ten. ®enn bie 5nDitfc|)ernbe 3Rora nic^tö n?eiter tt?äre alö eine Seftion,

»t)ie eö bie ößeiblein machen fotlten, fo göbe ba6 einen erfünftelüen, fpiele*

rif(|)en ?(narc^iömuö, ber weniger a(ö bie gewöhnte, folibe Drbnung n?ert

wäre. Unb wenn biefelbe 3Rora, noc^ burc^ ein $öetbrec|)en, ftc^ neben

i^rem 'iSflanm nur a\6 bk reinere unb urfprüng(ic|)ere 3Ra(ur erweifen fotlfe,

fo würben wir ben mit etwaö fpi^finbigeren 9)ZitteIn alö fonft entlarvten

5^^ilifter unter bk (Jinjelfälle ju re(|)nen ^aben. ^ber 3Rora erwartet

fc|)liefjlic^ nic^t bie unb bie beftimmte, für bie bramaturgifcl;e Söfung auö*

reic^enbe ^at, — fonbern „ba6 2Bunberbare". 2Baö ba^ ift, barnact) folltc

man nie fragen; benn jebe ?(ntwort wirb nüc|)tern klingen, unb im be*

fonberen ^'^^fc Dloraö !lingt jle etmaß tinblic^, wenn man wid: fogar !in-

bifd;. 5(ber nac^ 9Rora, gegen ba6 (Jnbe ^^ff"^/ kommen bie (Jüa Slent-

^eim unb ^rene, bk ni^t nur bie $(ntwort, fonbern auc|) bie 5'iage burc^

lange, ftumme ^a^ve in ftc^ ^ineingefc^wiegen ^aben wie in ein @rab, unb

bk ©läber reben bk imüber^örbare ©prad^e.

3ebeö rechte 2Beib unfrei europätfc^en 3^i^^^ii^^^ baxht-, jebeö fommt
5U tuxy, jebeö fle^t in tiefer ^infamfeit, 5um ©ei^e feineö 9leicf;tumö

wiber ^ßillen »erbammt, boc^ enblic^ ba.

3)a6 ift ei?, wa6 ^bfen gefe^en ^at, mit ?(ugen, benen im ^o^en 5(lter

ben ^rnft eineö großartigen <Sc|)weigen^, bk mpfteriöfe (Jntrücft^eit über

2Bunfc^ unb J^offnung unb ^(age unb Urteil nic^t einmal bie 35rille

m6 ^agwac^e üer^ejcen fonnte. (^6 war eine göttliche 2[ibi, bie um ^um
wuj^^te; unb ^bfen, alö ein ßiebenber, war weitftc^tiger alö ©trinbberg,

nic^t fur3|lc|)tiger.

%i6 ©trinbberg; unb nun gar alö alle bk fc^nell 23ele^rten, mit 23er=

gnügen Entzauberten, bie i^m nact)fprac^en. Dlic^tö ^at eö leichter, flc^

burcl)5ufe^en, alB ein ?(burfeil. ßu glauben, wo anbre fc^on zweifeln, be*

unru^igt manchen wie eine SKücffiänbigteit in ber iÖ?obc. 23ollenbö generelle
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23erQ(|)tung, bie man ciwetfen taim, tut c^ unfelbllänbigen 9)?enfc^en mit

einem n^a^r^afc lübeilic^en S3e^agen an. (?in 25o(f fei minber, — jebcc

IHimp beö belJeren 25olfö fü^(t fl(|) qIö ®o(f. Unb fo ^aben bie 9)?änner ftc^

n?ie einen beiben <Bd)hid S5rQnntn?ein bie ^rtenntni^ 5u ©emüte gebogen,

ba^ ba6 5Beib p^pllologifc^ fct)a^ac|)rinni9 fei unb taf; nur eine fl^en*

gebliebene ober c^ronifc^ lüieber auöbiec(;cnbe ^ubeiräföibcologie eö möglich

mac|)c, bie grauen fo^ial, morolifct) unb fc|)cpferifc|) ernjl ju nehmen.

Helenen in jebem 2ßeibe ju fc^en, ba6 mag ben 5ianÜ im Öeibe juu

33orau6fe|un3 ^aben; ober eine allgemeine 23orauöfe^ung i|l bie, ba{; jebec

lud) jpelena ober ein anbereö ©ö^enbilb ^um ^eibe n?ünfcf)t unb irgenb*

ivann einmal barauf üetfällt, bk '^i:au, bk er fic^ t)om 3"M^ ^^f ^^^'

legen lafj'en, an jenen platonifc^en Urgejlalfen ju mefTen. 2ßenn aber bie

2Beiber eö ebenfo ungebulbig mit ben Scannern gleiten, yoo blieben bie?

5Benn bk ^[Beiber bk 5^änner genau it»ägten - 5^^"^" f^^f" fo 9Uf,

baj^ ein 9??ann fc^on ein Talent ifi, ber nur fooiel fiz^t, wie jebe ©urc^s

fc^nittöfrau, unb fit machen nur auö gutem Sßillcn bie ?(ugen öor ber

jt^omöbie 5U, bie n?ir in &otte6 Sßelt anri(|)ren — wie üiele würben bc»

liefen? wie oiele üon benen, bie, weil fle t'leine geiflige ?(ngewo^n^eiten

^aben, barauf ben ^nfpru(|) herleiten, üerfianben 5U werben eine Dummier

5U fein? unb wieviel ^ümmeclict)feif, ßä4)erlict)feit unb Unappetitlict)feie

^at jebeö ber guten 2ßciber in ben ^auf 5U nehmen?

^$ gereicht eigentlich) ben 5'iö»en 5ur ^^re, baj3 fit ju allen 3^iff"

foüiet ge^ec|)elt würben; eö ifi ein S3eweiö bafür, ba^ mm in jeber ein»

5igen ba6 ^beal ju finben hoffte, bie 9}?änner würben bereitwilliger im

^u^enb genommen. Unb in xiwö für 2ßcibern ^at nic^t fc|)on bann unb

wann ein ^ornblinber 9}?ann, unb wenn er aud; ein ©enie war, ba6 ^beai

gefu4)t! unb war enttäufct)t unb töblicf) beleibigf, wenn er fein @clb al^

^a^engolb erfanb. (Jr follte fc^weigen in berlei ^etilen; Dom 5[)?anne au5

gibt eö ^war unglücflicf)e ^^en, aber feine falfc|)en. 2Barum ift er ^ubem

fo ein C5ffentlict)feitöfanatifer aucf) fonfl, unb weifj ntc|)t, bcif; 5war ber

bef^e 9)?ann einer ^eit irgenbwie offenbar wirb, ba6 befie ®eib aber wa^r*

fc^cinlict) »erborgen bleibt! (Jin inö 5ßeiblict)e über fester ©tiinbberg -
nein: ©trinbbergianer! — würbe barüber 5U bonnerwettern (xiben, bci(^ bk

@oet^e unb SÖad; unb Sionarbo nic^t in fKubeln herumlaufen.

^bfen fie^t über biefem nieberen J^inunb^er. ®cr Eingriff ©trinbbergö

üerfc^rt i^n nic|)t, benn er erreictJt i^n nk^t; unb bie ^cgcijlcrung ber

^ilbungöbamen bleibt gleichfalls tief unter i^m. ^k^t man aber oon ^trinb*

berg ben literarifc|)en Dppofttionellen ab unb befommt fein ^^loblcm burc^

3Rebenabfict)ten unoerfiellt in bie «^anb, fo ergibt f\ö), ba\^ bcibe 93iänncr,

in jebem ^erfönli0teits= unb ®efenö3ug t>oneinanber t>cifcf;icben, becf; au6

bcrfelben 3Rot i^reOrber ^crauöge^ört ^aben. 3»^ fagtc ror^^in, baf; @trinb=
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berg ein S^ürger fei; ic^ Tagte e^ nuf 511c J^ä(ffc im abfäöigcn @inn. 3Kcn

ift oou bem ^(belögefc^Ied;^ bec know-nothings, bec 3Rict)tön)itTer, bei*

iOJännei' mit bcn Ziagen im .^er5cn unb o^ne ^ntwoxt auf ben Sippen;

©tcinbbeig ireif; immer, unb alleö gan^ fidler, ^eute fc^njauj unb morgen

njeib' mit berfelben 2atfac{;enbreillt9feit, unb felbft wo er oielfättig ift, tann

man bie 25ielfa(c jä^len, wie bk ineinanber gejlecften 93e($er eineö ^aubti:'

tm\\k\:6', er ^at aud) bie fragen auf ben ßippen unb bk antworten ba^u,

balb eine fo5ialiftircf)e, haib eine aii|lo!ratifc^e, balb eine c^rifiologifc^e, wie

eben bkk6 nürmifct)fle aller europäifc^en ©e^irne bie 2Belle warf. Unb fo

m er, fd)einbar ein SSflx)\lih\:, in 2ßa^r^eic immer \n6 ^^rattifc^e, inö ©o^iale

^ineingewiibelc. dlidbt ba6 2ßeib i\\ fein ^robltm, fonbern bie Familie.

^k Familie, nict)t ba6 ^nbiDibuum, ifl nac^ Sagarbe bie ^dk bz6 ^taat^i.

©ie follte eö fein, fte ifl c6 nic^t me^r. ®iefe Familie, bie Don ber @ippe

loögelöfi unb nid)t me^r bie 2ßictfct)aftöeinbeit ifr, bk nur auö einer Üeuieu

^(n^abl flänbig aufeinanber angewiefener, burc^ 3"f^^^ ^^^^ ^^^ trügerifc^e,

anard)ifc(;e (^-lement ber @efü^le miteinanber üeibunbener ^nbiüibuen be*

fle^r, fte i)l ©trinbbeigö ^^roblem, bk ^rutftätte beö Obelö. ^enn toai

tun, fobalb ein gei|lig^feelifc|)er 5(nfpruc|) ba ift, bk 9)Zenf(^en ber i^re^

Uifinnö entfrembeten ^amitie? @ie mact)en einanber Crant. @ie werben

einanber auffäffig, wie ^olarreifenbe in arttifcf)en 3Räcpten, biö jum JJa^.

©ie ^aben ai6 Jamilienmirglieber gegenfeitig nid;t6 anbeieö 5U lei)len a[6

©efüble, SD?ü|^tggang unb 3eitoertreib; ba mu^ ber jjaö aufbrennen; unb

bit ^^e wirb f4)led;t; unb ba6 2ßeib wirb fc^led)c. iDaö Ol bk g-amilit

bei ©trinbberg, — ber nid;t bie ^^ibnifc^e ^ai'niiiß ä^nlic|) fte^t, unb alfo

auct) nid;t bie beö dauern, bie in i^rem ßebenögefü^l fo gewiB eine ^eib*

nifd)e ifr, wk (k eine 2ßirtf(|)aft6gemeinfct)aft ifr.

'Sd;einbar ift ^ter ein rein fo^ialeö Problem; 5U einem moralifc^en wirb

e^, gleich manc|)en anbern, burd; "oeu f4)öpferifc|)en 2ßiberfpru(|) beß

(5^ii)tentumö gegen jebe bloj^ natütUc^e ^ntiüicflung, einen 2öiberfpruc|),

an wcld;em einiget 97atüili4)e ju ©runbe gebt, anbereö fic^ über flc^ felbjl

^inauö,5ufd;wingen getrieben wirb 2ßaö biefeö für ben ^amx bebeutet,

ba6 lefen wir in ber ®t\(fyi(!^ti feiner gefunben fau)lif4>en '^kbz\:; woö

aber für ba6 2Beib, ba6 ^at noc^ feiner fo gefüllt wie ^bfen: in 9lebe!fa

''Sßii't fpric^t zB beutlicl), in feinen fpäteren grauen b^imlid;.

?diibe, (Strinbberg unb St^f^"* ^^^en benfelben 9li0 in unfrer 2Belt

gewufK; nur ba^ «Strinbberg nid;t ioß!am baoon, wie 9)?art^a entartete,

wä^renb ^bfen bem langen, bangen Sßanbel 9)?ariaö jufa^.
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^an^ 9?icf)ter unb bte ©irigenten

Don 5(t)olf ^eißmann

r>^V>Qn mag jeben @(eicf)(auf ücii ^unft iinb Sßeltgefc^e^en leugnen

^JM l unb bie SO?uftf inöbefonbere unbeiü^rt auf i^ren eigenen ©runb

ftellen: in biefeu getraltigen .^life (Juropaö Raufen fic^ audi) füu

ftc 3"f^^J'9f<^if^"/ ^^^ ^^^ friotn?enbigfeifen anmuten. ^Die ^ontunft läuft

fct)einbar treiter, aber ber TR\\^ i]l ba, tvQct)ft mit bec IDauec ber umn?Ql3en=

ben (JreignilTe, unb unfer ?(uge {k^t ilüi^enbe @äulen, a^antenbe 2ßcite,

brüchige Vergangenheit, ^ie ^aufe, in bec 5>7?uftf üon je^ec berebt, jeigt

nun eine ungeahnte 23erebfamfeit.

@o TOoc unö eben eine Sßagneihife bemufst gemocben. din ©turmlauf

bec ^"»Ö^'^f" 9^9^" ^^^ 2ßerE ^atte begonnen, ^^m (Entwurzelung 5Bag=

ner^ \$atte ta6 nic^t geführt, !onnte eö au(fy nict)t führen, ^a, bie gegen=

n?örtige tün|llerifcf)e 35ereinfamung ?D^itteleuropaö mupte i^n ftärten, n?enn

QU<i} bie ^rage naci) feinem 5)eutfc|)tum t?on unö nicf)t unbebingt bejaht

werben fcnnte. Unb nun fc^eibet jemanb, ber a\6 5ßa^r5eirf)en Wagner*

fc^er 5rabition .^u gelten ^atte: jpanö [Ricf)ter.

@inn biefer Söagnerhife war: nicf;t ba6 2ßerf follte gefliu^t, fonbern

feine ^flcQe anberö begrünbet werben, ^a^h^ unb Stimmung ^aben lange

genug i^ren 3^"^^'-* g^"t>t. iDaö 3Ra(l;^er bewies, bafi fte in manct)en

@türfen überboten werben fonnten. 3Run ^at 2ßagnerö 2BerE fein Unoer«

gänglic^e^ gegen bie 3^^'f^'^ <^" ^^i"*^^' ?ö?uftf ciis 5öert an ftc^ ju üer*

feibigen: ifl fte alö ?luöbrucf ec^t, ^at fte ben langen ?(tem beö ®rof;en,

unb ^at fte ftc^ nidjf, mit ber llnenblicl;teit ber 9J?elobie, gegen bie muft=>

talifc|)e ^oxm üerfünbigt? Uralte 5i'^9^"/ ^'c ber 3«"t>er biefer .^unft

übertönte unb bie nun mit bo^renber ®ringlicl;feit t)on neuem geftcllt

werben.

dB gab immer nur einen Jpanö SKic^ter, ber biefe 3"^^'^'^ 5" bannen

wu0te. ?J}?uftfer glauben nur i^reöglei(l;en. 5ßagner galt i^^nen nid;t bafür.

dt »erförperte i^nen ben fct)öpferifct)en üDilettantiömuö. @prac|) aber ein

echter unb grof^'er 9}?ufil:ant für baö 2Ber^, bann mufue er i^m jünger

werben. S5ürgte er für bie olleinfeligmacf)enbe S'orm unb für bie ddn^dt,

bann war fte gerettet.

9'lict)ter ifr ber muft!antif(|)|le unter ben ^agnerbirigenten. 3^iefer 1843

<^u Ölaab in Ungarn geborene 9J?uftter ^at am ifonfeiixitorium 5Biencc

^uft geatmet, fein ^anbwerf mit 5(tmofp^äre getränft, im J^ofopern=

crct)efler gefe|Ten, bem er fpäter g-ü^rer fein follte. @eltfam, h^) von t^icc

00 5-äben 5U bem umftrittenen bleuerer Wagner fpinncn follen. 9(ber

boc^ wieber \\iä)t feltfam, weil ber SBunberbau ber ,,9J(ci)1erftngcr" )Kf>



i^m fogleic^ eiu^üllf, bcn er, bic 5^aili(ui- abfc^reibenb, mit ber eigenen

^^anfafte na(|)fci)a|fenb beflaunt. S^kt, in biefem 5(uöna^me=2ßQgner,

offenbaren flc^ ja am flär^)len bk Bufönimen^änge jwifc^en i^m unb ber

S^ergangen^eie; fo fe^r, baj} auc^ ber flrenge, opernfrembe SÖra^mö nic^f

^art^öuig bleiben fomUe.

Söagner ai6 Wlnfittv, a\6 ^(rc^ifettonifer, alö ©lieb unb J^ö^epunÜt

nacf)romantif(i;er (Jnüwicflung begriffen unb bargeflellt ju ^aben, ba6 ifl

ber unfct)ä^bare ^Dienfl, ben Slic^ter bem 5[>?ei|ler unb ber 2Be(C leiftet.

i9?an bebende: er ben?ä^i( bie jufammenfafj'enbe ^raft gerabe bort, n?o

oer^njeigte ßeitmotiotec^nit bk Sinie 5erfiören, ben 33aumeifler öerbäc^tigen

miU im „JXing", ben er 187Ö and) ciiB fein ®(aubenöbefenntniö auö=

fpric^t unb biö in bie t>orle§üe ^eit mit bem ^attflocf oertritt. ?9tit jener

Jjingabe, bie au6 einem S)?u|j unb auB bem ©emüt flammt. S^orbe^

bingung für folc^e Zat i\\ ni0t nur bie unbegrenzte Siebe ju bem 2Berf,

foubern ba6 ^Cera^ac^fenfein mit bem Orc^efter, beffen 3"fit:umente er

faft alle fpielt, ein D^r^ bciB alte «Schattierungen beö .^langeö auffpürt,

unb ein SBilIe, ber fid^ ^emmungöloö unb ^ünbenb auf bie ©pieleu

übertiägt.

®o((|)e^ 50?ufttantentum größten ^üi6 alfo ^atu bk muftfalif(|)e 2ßagner=

beutung ju beftimmen. Scheint eö nicf)t ben ©runbforberungen 2öagner5

5u wiberfprec^en, bafj ein ^apellmeijler nur im Drc^efler kbt, ba^ er bk

©5ene n\d)t be^errfc^t, baj^ D^r unb ^uge ftd; nic^t ^ur Slegiefü^rung

üeibünben? Scheinbarer 2Biberfpruc^. 25ai)reut^ bnlbst fapellmeifterli(|)e^

übergreifen nic^t; bk ßeitung bc$ Spiele ^at 2Bagner felbfl-, ber ja, ein

unübertrefflicher Stabmeifter, ben 2;aÜtfto(f anä ber Jpvinb legt, um ba6

©efamthmflmerf 5U fcl;affen. ^luge unb ergebene (Jinfac^^eit eineö über=

ragenben Drc^ejlerfü^ierö, ber feinhörig bk ®efle auffängt, leiftet f^ier

alleö. SBillenöflarfe^, warm^er^igeö 9)?ittlertum erreic|)t ben 3»f^"^r»i^»'

tiang ber 2:rabition auf ber 25ü^ne unb im Orc|)efler, ba6 nie ber dv--

flarrung verfallen fann unb immer n?icber nac^fc^affenbeö it^ünfKertempera*

ment bezeugt. ?I^ag oben fc^liepticf; bie ®e)le fiel; Perfleinen, ber Sprac^-

gefang oft bie EHein^eit beö ©efangeö befe^ben, ber unten waltenbe 2Bille

luft fietö 5ur f^errlic^flen ^nfit 5urücf. ^r »erlangt, um baä 5l}?elo^

h-iftallElar auffteigen 5U la|Ten, felbft üon ben S^Iäfein 23inbungen, bk

i^ie Snftiumentaltec^ni! n?eigern möc|)te. iDie ^^rafierung ifl ber .^em

J^anö 9lic|)terfc^en S^iufitertumö. 5(uö i^r, bie auf beö 9)?eifierö ®cbot

ungetrübt burd; alle 3"flJ-'wniente 5U tt?anbern ^at, entfaltet fid) bk ßtnic.

!Öer ^au ift eiric^tet. :;Die ^lafliE ber ©eflaltung rebet. ^k reine Wlnfit

\^at ba6 9}?ufttbrama an6 ftc^ l^erau^ wiebergeboren.

Stellen wir Jpanö SKic^ter in ben .^reiö ber 2Bagnerbirigenten, bann

wirb er t?on felbfl 5U i^rem .^önig. S5egreifen wir i^n aber a\6 ©iri=
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gcnfcnfppuö übcr^aupf, bann fte^t er qI^ le^fer lÖ^etflec alten ^ÜU gegen

Me anbeten.

9}?an tann mo^l fagen: j^anö Don 33ü(oto löfle Jpanö Dlic^tec bei

^Bagnec ab. 33eibe roitfcn in ben 'DJ^ünct^ener „^Ü^cilleifingecn" Don 1868

jufammen. 5^a fü^rt 23ü(on) noc^ bciö Dr(t)e|ler; 9lic^ter bagegen ben

(^^or. S3alb [(Reibet jener auö bem tätigen 2ßagnertum. dt ^atte al5

aufn't^rcrifcl)er, umfafTenber, ir>e(tbürgeilicl;er @ei|l mit literaiifct)en Unter*

Orömungen in bem 5riib=5Bagncr feinen ©ott gefe^en. ^Daö feimenbe

?0(ufttbrama fc(;ien auf ^ülcw 5U allererft rechnen 5U tonnen, ^nii} in

i^m lebt auö ber reinen 5)?uft£ gefcf)öpfter S3autrieb. ^a^^u aber temmt

eine neroöfe Erregbarkeit, bie ftc^) ber @innlic|)feit ber neuen 5onfpracf;e

ücn felbft bar^ubiefen fc^eint. ^ocf; ift eö fc^liejjlic^ nic^t ba6 l'ebenö=

fcf;i(ffal, t)ci6 i^n bem SBagnertum entfrembet. gremb^eit bem ^D^eiftei

gegenüber taucl;t fc|)on fe^r frü^ in S3ülom auf. 5ßir fpüren {k in ben

S3riefen, bk ber gefpräc|)igc 2Bagner an i^n richtet. >Der ^^ionier fle^t

ben ?9?ann, ber niä)t6 turnt alö ba6 eigene 2ßerf, gierig feine 5^i"S^>^»^s

nac|) i^m auöflrecfen. dagegen we^rt fxd^ etn?aj? in i§m. Er fann nic^t

nur Jpanblanger fein. Er tann nic|)t 2Bagner^öriger n?erben. '^[6 ^ünjllec

nic^f, noc^ a[6 ?I^enf0. ^ener fträubt fid) a{6 überlegter, fc^arf=

ft(|)tiger @eifl innerli(|) gegen bie ^omöbie, beren QJ^ufiE er a\6 3utunffös

n)ert begreift. ^{6 9}cenfc^ fü^lt er feinen Eigenwert, feinen reformatori?

fct)en 2Bi(len unb ben Ieibenfc^aft(i(|)en 2rieb, ein muftfalifc^eö Er^ic^er*

trerü in eigenem 3Ramen 5U beginnen unb ju t>ollenben.

23on biefem aufrü^rerifcl;en @eifl, ber $öorbebingung für Söagnergläubig-

feit 5u fein f4)ien, ift nic|)tö in S^a\\6 £Ric|)ter, nic^tö Den einer Slei^barfeit,

bie ber erregte (Stil 2Bagnerö 5U einem bie @inne aufmü^lenben Erlebnis

mac|)te; nic^tö t?on ben ?{n5eic^en ber Entartung, bie man in ber oen

Erotik träct)tigen 3"^""ff^»"»"rt^ finben n^ollte. Er ^t^t ber geiftigcn,

tünfllerif(|)en Unioerfalbilbung fein umfatJenbeö S)?ufttertum entgegen. Unb

eö gefc|)ie^t, baf; biefeö, ^unä^fl eine mertmürbige Erfc|)einung im Söagner*

Ereife, jenem gefamtfün|llerif4)en ®ei|l, ber in i^m t>on Duitur \o ^eimifc^

ifi, ben ^attflocf für bk pofttioe 2ßagnerleiflung auö ber jpanb nimmt.

3)er reife 2ßagner ifl bem reifen 23ülow fremb, irä^renb er gerabe bei

J^anö 9lict)ter am ftärf|len antlingt, i^m feine inflrumentale 23erlebenbigung

bantt.

2in ber ^c(^n\t ber beiben finben mir bie Spiegelung i^rer i?crfc^icbe=

nen Dlaturen; unb mir fielen 5uglei(^ an bem ©ren^punft 5n?ifi^en bem

alten unb bem neuen ©irigententum. ©aö nberrafc(;cnbe aber i|l, bc\\;

bie im neubeutfc{)en ^^ienfle ermorbcne ^iiigentenhin)! be6 5Bagnerjünger5

Hc^ gegen bie eigene ©ct)ule wenbet, mä^renb bk in f\d) ru^enbe Stab=

meiflerfc^aft beö ^ollblutmufiterö bem neuen ^beal micber mit alter, nur
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innerlicf) gen^ac^fcner ^ec^ni! bicnt. S^ki bec fc^lanfc, bewegliche, jucfenbc

53ülcn>, ber mit 3^*^^^" SSerfc^rpenbung treibt, jeben W^^nt in ^^etvegung

iimfe^t, jebe ^langftgur auömalt, 5empt eigenartig gegenüberftellt, C^u

imb @eifl für tk fct)ärf|le Dl^pt^mif unb »er^meigtefle ^pnamif aufruft.

Unb bie programmatifc^e Deutung, bie er S^eet^oüen gibt, paart ftcf) mit

bem @inn für ?{r(|)iteftur, um über bem ^injelnen bie grof^'e Sinie ju

fafl'en. ^Dagegen ber behäbige fKid^tet, gan5 abftct)töloö nur bcr l^inie ^\u

getranbt, fparfam in ben S^^^^^^f <^^^^ ^'^^ ^ J"^^* ©enauigfeit im (Jinfa^,

bie ben folgerichtigen @ang ber iDarflellung gewäf^i leijlet. (Jin ^ilb

ruhiger ©elb|"lftcl;er^eit, bie ben ©liebern beö Orct)ellerö a\6 empfinbenben

5)?ufitern üertraut, nur ber ©ac|)e S3eet^ot>enö bient. ^r fcf)aut auf bie

Vergangenheit ^urücf, fte^t unb erlebt an ftc^ felbfl, baf; ber Dirigent ftcf>

tvi\ allmä^ltd) auö einem ?Ü?itfpicler ^u einem ^ü^rer entmicfelt ^cit, unb

nxüc^ft mit btefem 55en?uf5tfein in bie (Segenwart hinein. S3ülott) \^at mit

(Jr3ie^erlcibenfc{>aft 5ßagnerfcf)en ^c^^wttuö übernommen unb in hk eigene

Dlatur, in bk reine ?9?ufit »erpflan^t. 9lic|)ter bagegen offenbart mit feiner

5ect)nif, bie nur ^(uöbrucf innerer 'iSflufit ift, ben Ver3ic^t auf alleö per^

fönlic^e JJerauötreten, bie ^reue gegen baö 5Bert ^Die 97eunte (Sinfonie

gibt ben D.uerfc^nitt beiber .^"ünftler im ^on5ertfaa(.

^ier, in biefen fefigeprägten ^erfön(ic|)feiten, ijl ber 2on für alle ©pieU

arten beö ^irigcntentumö gegeben, ^m 2ßagnerfreife Ratten 'SJlotti unb

Öepi ©eltung gewonnen: jener, an ruhiger @ac{)lic^teit Slic^ter na^e, ^atu

bod) nic^t feine muft!alifct)e Urfraft noc^ feine ?(üfeitigfeit. 2Bir fa^en

t^n, ben auögc3eic|)neten „Srifi:an"-ADirigenten, t?on S5apreut^ abzweigen

unb in ba6 ^fl^rwaffer mobernen ©aflbtrigierensS lenfen. ^uct) er ein

JJüfer ber 2rabition; eine (Jpifobe im SBagnertum- ?(ber ^ermann 'dm,

mit bellen 3Ramien ber Dlu^m ber erflen wei^eooUen „^arftfal"-^uffü^rung

üerfnüpft i{t, fte^t für ftc^. ©eine ^nnerlic^feit 5ie()t i^n ju S3ra^m^,

ben er a{6 greunb wac|)fen fte^t, feine ©efamttultur unb fein Opern=

fapellmeiftertum treiben i^n ^u 5Bagner. ©cbmere kämpfe be5etct)nen

feinen 5ßeg. 35iö er, im „^^arftfal", bk ©pnt^efe befTen finbet, waö er

in ber Ä'unfl fuc^t: fein ©laubenöbefennfniö. jDoc^ fc|)on i)l er perfunten.

^aö 5ßagnertum fangt auf. ^ie ^rabiton if\ (härter al6 ber 3Rame.

^ber fk fann in einem SRac^magnerianer pon (Jigenton ^Burjeln

fc^lagen unb ^u einem ©ipfel ber 2Bagnerbeutung führen, ^n ^ai)reut^,

wo ?{rbeitöteilung ^errfc^t, löfte ftc^ ber .^apellmeifter pon ber ©jene.

3n 5Bien füllte an Dpeinbire!tor, ber ^ugleic^ Orc^efterleiter war, Oufiao

?Kabler, bk Polle ^Verantwortung auf fiel) lafien unb fc^entte bem ©efamt*

funftwert ?{uge unb Dbi*, alleö 2ßitTen unb itönnen, bk eigene Urmufif,

ben bramatifdjen 3Rcrp, bie baumeiflerlict)e ^ö^igfeit, ben !ünf^Ierifct)cn

©efc^mact, fur^, ein 5(ufgebot Pon .^raft, wie eö bie 2BeIt noc^ wiC^t
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erlebt ^afce. ^ie ßeitung beö ©pieleö unb bie ber 9)?iifi6 eine einzige

^in^eit. J^iec gab eö SÖübirfc^e ^einlic^feit, bie fein Oberma^ an groben

fct)eute, ^ier aber lebte neben bem ©eifl unb bem (Jt^oö aud) eine (larfe

0innIic|)teit, bie auö einer fc^öpferirc|)cn ^^erfönlic^feit ftrömte. Unb m\
erregter ^ünfller (aö teix erregten @til in feiner 2ßeife; er benteti nur

au6, roaö in ben Sßagnerpartituren, ben genaueren Don allen, an 3Roten

unb 53emertungen niebergelegt n^ar. (5r bracl;te bie (Erfüllung jener

Crescendi unb decrescendi, bit (S^motion unb epifc^e Dlu^e ^ugleict) auö*

fprectjen, 2ßagnerfcl;er ^eiß^eit legten ©c^lufj enthalten unb ^ö(ty\li6 auf*

bauenbeö 9iac|)fc^aften forbern.

5Bar ba6 ^^ultoirtuofentum? 5)ie Wim'it ber ©^ene ^atU gereif; auf

ben 9}?enfc|)en übergegriffen, ja, (k iü 23orbebingung feineö fpieUeitenben

^ßirtens; aber bie weit auölabenben 33etDegungen unb bie ©efien Wla^kv6

flnb jugleict) feelifc|)er ^uöbrucf eineö metap^pfifc|) geftimmten, nac|) bem

^ödjften unb IJe^ten ringenbcn ?9tuftferö.

^iec alfo ifl bk ^rabition burc^ ben glücflic|)en (Jin^elfall einer über«

ragenben, bie ©^ene unb baö Drc^efler be^errfc^enben ^erfönlic^feit in$

^öct)flintere)Tante gefteigert. 5(ber bie ?(rt J^anö fKi^Uv^ \\l im 2:empo

entfct)eibenb, i|l tlaffifc^ geworben.

ÖBenn bk Siiä)in ber ßdt nic^t trügen, ift baä ^rc|)iteftonifc^e bec

SO?ufi£ ,3u neuem ©iege bejlimmt. ^a$ aber bebeutet au0 ben @ieg be=

lebter @ac|)lic^feit in i^rer ^Darflellung, bie §(bfage an ba6 ^Viltoirtuofen*

tum, eine diMh^t jur 3Ratürlict)teit. 2Bie ba6 Orc^efter bem übertriebe*

nen Stufreanb an Mitteln entfagt unb 5U einer oer^roeigten (Jinfoc|)^eit

gelangt, fo reirb ber Dirigent nict;tö weiter tun, a{6 bk ©umme ciu$ (5r=

fa^rung unb (Jrtenntniö 5U 5ie^en, ba6 r^pt^mifct)e ©erüfl 5U acf^ten unb

bie ®ro01inigteit burc|) fein ^erfönlic|)eö ^eitgemäj^' 5U bereid[)ern. iDiefeö

^beal fe^en roir in beiben ^ppen wirfen: in bin mufttantifcf)en unb in ben

literarifc^en. SRififc^, ^rcne beö Si}iuftfantentumö, ^at im ^ufflieg ben

5^ultDirtuofen abgeflreift unb in ber Dlcife ber ^a^re bk le^te Sammlung

gefunben. ©eine (Jigentec|)nit, feine ^einbörigfeit, feine @ct;attierungöfun|l

wollen nun bem ^beai ^öct)fler ®ad)lict)feit bienen. 3Rocl; bezwingt auc^) bie

äftbetifc^e (yrfct)einung beö 2ßeltmanneö, ein ©efamtfunftwerf tm fleinen,

ben @efict)töftnn. ^ber Dluance unb ßinie »erfö^nen fid). ^eingartner,

fe^r bewufjt unb um bie (Jrgrünbung beö EKict)tigcn aucf) fct)rift|lellerifct)

bemüht, erliegt ber 33erfü^rung ber 97uance weniger unb baut o^ne J^cm«

mungen auf. §(uc^ er auf ben optifdjen (S-mbruct noc|) immer bcbactH.

jpaußcgger, alö Dirigent eine '^niifyt beö (Jt^oö, ber Ober3cugung unb

beö 2ßillenö, faf;t, ein $öeiäct)ter alleö ?i[uf;erlicl;cn, mit fantiger ^Eccl;nif

jufammen. 9lid;arb ©trauf; aber, ber eminent i^d^öpfeiifi^e, jle^^t abfcitö.

5Denn er fcl;afft bauernb ^ect)felbe3te^ungcn 5wifcl;en bem eigenen unb
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bcm frcmben 2Bci! unb beu(e( auö, je nac^bem bie Stimmungen bev

beibcn ftct) berühren ober r\i(^t. ^Dec ?(r(|>i(eftomÜer erroac^C in i^m ftc(ö

Don felbfi. Unb bk ^(bftc^töloftßfeit feineu nict)t immer wachen 5ed^nif

leuchtet ein.

S(ii5 allebem ift boö ^Bagnertum afe bpnamifc^e ^rafe nic^t me^c njeg»

jubenfen. Q6 ^at ben ^attfc^läger enfnjeitet, ben ©inn in bai 5Ber!

gelegt, baä ^cimabonnentum bei* Dirigenten jwar junäc^fl begünfligt,

aber ben 2öeg ju einem ^ö^eren, gereinigten ^beal geöffnet.

93aufe in 23apreut^. Unb bort enbet gerabe je^t ber ?9?Qnn, bcr ben

23apreut^er ©ebanten nic^t nur am reinflen oerförpert unb bewahrt, fonbern

i^n auc|) alB ^eim nac^ bem 5(uölanb getragen ^at (i6 ifl, alö n?ürbe

man t?on neuem eingelaben, über bie ßutiin^t beö 2Bagnertumö nat^^u^

jlnnen. j^anö Dlic^ter ifl ein 3"?iefpalt 5n?ifcf)en 23eet^oüen unb 2Bagner

nie aufgebämmert. ^^m n?ar ber eine notmenbig unb lücfenloö n?ie ber

anbere. >Diefe 3Rütn)enbigfeit unb Sücfenloflgfeit ifl nur auö ber Uner*

fc^üttern(|)teit beö iDogmaö ju begreifen, baä ein QHuftfer t)on innerli(|)er

Dlotrrenbigfeit mit allem Dleic^tum feiner 5)erfönlict)feit vertrat. 3!)aö eben

fenn^eic^net i^n alö ben Wlann ümB früheren @efc^lec|)tö, bem n)ir anbern,

t>on ber nac^folgenben (^ntn^irflung reijfamer ^ufit (Ergriffenen boc^ alö

bem S3ilbner ber Überlieferung tief üerfc^ulbet ftnb. ^r ^attt bie ^in*

fac^^eit in ber 23ielfältigfeit, bie n?ir etft neu ju erwerben ^aben.

©ulbranjfcniana

t)on Oöfar ^ie

r\^ (|) ge^e in feine ?Cuöflellung bii dafftrer. ^m ^otBbamet 25a^n^of

% flürjt eine ^tau auf mic^ herauf unb fc|)reit: Da^ ift ja ni(|)t ber

f\J 5(n^alter. S^ein, fage icf>, unb pfeife ein '^otw auB ber g-lebermau^.

SBerrücft, fagt ein anberer. 9^icf)t ira^r, t»errücft? SKein, @ie finb perrücft,

in feieren ^iitm ju pfeifen. (Ein britter ruft: ^riegöpf9(|)ofe (mit lifpelm

bem <S). 5(lleö preflifftmo.

^c^ ge^e «weiter 5U ^afftrer unb benfe: ©ituationöfomif. 5Da^ ifl SBirt*

ü^hit, in unpalTenben S5e5ie^ungen fcf)einbar palJenb jufammengeflebt.

^Iter ©til, ®til ber meiften Karikaturen, bk ben 9leatiömuö n)i^ig »er*

!noten, ©efc^ic^te beö 5ßi$eö, »orle^teö Kapitel, SBortmi^, fomif^e 'Bu

tuation; le^teö .Kapitel 3J?orgenfiern : ein Knie, eine 9)?onbbanalität, ein

blöber Sfleim mit ber ganzen 23ebeutung ber Kleinigkeit metap^pftfc^ auö*

gebaut unb burct) ^i^ ^^If gef(|)oben. ©algenlieber, |)almftrömt9p. Obit
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©til ^allenberg. ^aö 2Borf, baB an ftc^ r\iä)t^ ijl, breimol in oufrei^ens

bcc 53etonun3 wiebev^olf, biö eö eine ^^ilofop^ie wirb, ^ebe ^^ercegung,

jebe Jpflnblun^ fo in tia6 (J;:(rem gebogen. 3Rict)C baß ^^omifc^e bec (Je*

f(|)einung genügen (allen, fonbein eö al^ 23orau6fe^un9 nehmen unb ftc^

baiüber flellen unb mit bt): ^ifc^einung, bem SÖegriff, bem .^odeftiDum

arbeiten a\6 3}?aterial ^ö^erer ©eflaltungsformen. ^^ilofop^ie beö (J^r^enfri*

f(t)en, SJtetap^pn^ beö (Jlomn^afCen, @eele bec ^trobatit, bi3 an bie ©ren^e

^inan, wo bk^e ^arifafuc inö ^ragifc^e umfct)lä9t, wo 5anj unb ©c^icffal

Hcf) berühren, 9lätfel bec 2öelt ju Ornamenten beö iOZenfct)en werben.

ßmi grof^'e .^ünfllec in biefem Sleic^e, ^allenberg unb bie 5[Ra|Tarp. ®ie

warfen bk Gattungen 5ufammen. ^c üon bec @c^aufpieler(i)arge ^ec,

(le oon bec Operettenbioa ^ec. '^^can ^ocint^ ^at eben eine ^olge t)on

5)aUenber9lit^09rap^ien herausgegeben, bk einrn '5eil feineö 2ßegeö iltu«

flrierenb fefttegen. ^d^ tonnte mir ein 9)?a|Tari;»album beuten oon einec

.^raft, in bec 5ou(oufe ßautcec unb ^Daumiec multipli5tert ftnb. ^oftüms

fragen unb Lebensformen als ^ineS. Carmen unb %btk in bie Unenb=

lic|)Üeit parallel üerlängcct, burcf) alle iDumm^eiten beS 5ageS t>i"burc^

als '$:^efe bec Saune.

5äglicf) bürfen wie an folc^en "J^efen bec ßaune acbeiten. ®an3 frei,

loSgelöfl in bec ^^^antafte üon bec ^'occuption bec 2ßirtlict)teit, mit bem

ßäctjeln bi6 2:prannen, mit bec (Sct)abenfceube b(6 SKäcf)ecS, verlängern

wir eine $Corftellung, bis fte ftegC unb gefialtet. 25erfa^ren bi6 ßpriferS,

bec eine ^mpfinbung fo lange betont, bis fte ©eflalt gewinnt unb Um*

weiten focmt, tcagifc^, fomifc^, t^eofop^ifc^, galgenlieber^aft, gleic^oiel.

iDem ©ewimmel bec ?Üienfc|)en auf bec ©trape plö^lic^ allen ^wed ju

nehmen unb fte bocf; weiter laufen ju laffen. ^\^k STlafen in bie ^c^au*

fenflec 5U ftellen, bie S5äume fpajiecen ju fü^cen, bie 5ßagen auf boB

2:rottoic 5u üerweifen, alle ^laüicce aus ben ^^nflern ^erauSgucfen ju lallen.

dim ©tra^enba^n mit i^ren noc^ ^ufammengebunbenen, balb ausftra^len=

ben ^nfafTen 5U ifolieren unb ewig flehen 5U lalJen. ®ie ?Otcnfct)en in

t^ren Sßo^nungen nacft herumlaufen ju lalJen aus jpr)giene, alfo o^ne ju

Iac|)en. Dluc bk 3ßit»ngen üon üoc ac^t 2agen 5U lefen. ^entaucen

fpielen ba^u bie 2cmte. J^unbe galten an ben (Jcfen ^ultucDocträge. @ic^

im 23erufe ben ^pp eines JjauStiereS »orjune^men unb ftrcng burc^3u=

führen. 3Ri(|)tS Unmenfc(;lic^eS fei mir fcemb. ©ie ßuft bec neuen ©egenb

ifl noc^ ^act, es fc|>wingt noc^) nic|)t übecall, wie auf gewilJen mobernen

SÖilbern, bec ^rojeftionSwille ift bei, aber bie ®egcn|länbltcl;feit lallet,

.facitatur ift Übertreibung beS (5^ara!terS, alfo ßoSlöfung üon "iöe^ic^ningcn

unb ?(uSarbeitung beS DbjettS an fiö) üon ber ftnnlictcn ©cgebcn^U'it in

eine ibeale ©eometrie. ^oburcf) ftcf; bie 33ebingt^eit bc6 (I^xnaftcrs ins

Unbcbingte befreit. ?(bec wie ftnb nocf; 3U ueillricft in bie äigcrlia;cn
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^a{d)m folfc^ oerbunbenec ^elep^ongefpracf^c, ^Drucffel^Ier, ^utoö, 55e=

(eucfjtungen, Drganifationen, ßeitartitel, Dpttmiömen unb 5[)?enfc^^cifös

illuflonen, um bec ^unft im ßeben gan^ folgen 511 tonnen. (Jinen ^oben

^eiauölöfen unb gQn5 lang fptnnen, burc^ ba6 ©efc^ret bc^ Sageö ^tn=

buic^, unbeirrt unb fietig, rcer erlebt fic^ bieö ©ebic^t mit tragifomifc|)ec

?Ü?iene? ^dlenfallö mib eö ein ^jTai, ©leic^geflnnten üer|länblt(t>. ?Ü?orgen=

ftern »erftänbe e6, ^aüenberg a^nte e6, ®ulbran)Ton tonn eö.

^e^t fle^e ic^ t)or feinen 3^i<^"""9^"- ^^ H"^ ^i^ B^ifc^^^f^^^i^"

5TOifct)en bem Dbjett unb bem ©impli^ifftmuö. ®er SÖeroeiö ber ^nt*

tt)icflung ber ^aritatur axiB ber 3Birt(ic^feit. ^Der größte beutfc^e Marita-

turift ijl ein fcf)arfer (5^ara!terfenner. ^r nagelt ^^oftognomien fejl. ^Daä

ift bie Üe^re. 2)ann beginnt er bie ?JBefentlic^tciten ^erauö= unb ^erüber=

jutreiben. ^eine ©ttuaticnsbmi!, fein S^e^ie^ungöwi^. @onbern bie

^rfct)einung beö ®egen|"lanbeö nac^ ben g'^rberungen 5ei(|)nerifc|)er 5e(^ni!

auf i^re (I^aratterfj^mbole ifoliert. §(lfo feine S3elei^ung ber 97atur, fon=

bern i^re Steigerung. Sßobei ni^t ein @tric^elc^en pafftert, t>i\B ni^t

i^m antn?ortete.

23om realen ^orträt, unter befj'en Wlaxh bie ?(uöfiellung gefammelC

ift, biö 5ur 23ariation ber ßaune, t)om .^omplejc beö Optifc^en biö jum

(Eigenleben ber ct^arafterifterenben Sinie ifl ber 2ßeg aufgezeigt, ^n b^n

O^ifalten 9}Zer)rmfö, in ben Slefenlocfen SKein^arbtö, in ber Sanbfc^afts'*

nafe ÜDefreggerö, in ber ^innfultur ^ofTartö, in ben §ettfi|Ten S^omaö,

in ber ^erilicf)en @ct)luct)tengeegrap^ie ßiebermannö liegt eö f(|)on. ^Die

SÖleiflift^eidjnung t)on ^aul oon ^clon?, fct)maler, gebücffer ^opf mit

einem ^X)'^^m üon <^c|)attenfalten, löft ftc^ fct)recf5aft üon ber Katern,

um (^pmbol 5U werben. J^ier ein ^opf, bort eine Jpanb, eine ^ofe, eine

@c^u^fcl)leife, ein Sc|)ltpö, ein Jpanbfct)u^, alleö beginnt eine feltfame S3cs

beutung ^u atmen. (J6 n)ill für ftc^ fprect)en, auö bem fabelhaften S^lealiö?

muö ber f4)arfen 93ilbniöaufna^men in einen »iel fabelhafteren ^raurn

Pen ornamentalen S^e^ie^ungen, r^pt^mifct)en ^''Ö^J^^"/ grote6f;fc()icffalö=!

oerfallenen 3^icl)^" übergeben, ^e^t n?irb auö ber ßinie ber 3Rafe mit bem

.^inn unb bec .Kontur beö Jpaareö ein t>erfänglicl;er ^aralleliömuö. din

aufgefüllter ^rm mib ta6 S^or^eic^en einer in jeber Sßeife aufgefl:ü^ten

menl'4)li(|)en Jpaltung. iDer $ßerlauf einer (Bport^ofe wirb 5um ^öerräter

fpiraliger ©celen. ^Die D,uertlellungen Don fc|)raffterten ©chatten werben

9lect)nungen über ßebcnömöglict)feit, jcbe abgefeilte 5*läc()e wirb ©tattflif,

jeber fc^warje Jlecf, ber ftct) gegen ben weit^en Urgrunb ^ebt, Sanbwirt*

fc^aft. 5)aö J^aar wirb ©attungöbegriff ber 5it?ilbien|"llicl;en (Jinflellung.

O^r, 5»l^, 3Rafe, 5"i"9^»-' fpi^en ftct) in bie 3ßelt hinein, als Porten, röct)en, be«

rührten {k iDinge, bit i^nen fo 5oologifct) Doifommen, ba^ {k m ber ejctremen

3one üer^arren, um m(^t einen ^ugenblicf biefer ^ÖZenagerie 3U perlieren.
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55a fprenfelt i^nen ber ^zi<i)mt ein rocnig ^axht übet ®efl0t ober

^leib, rDobuic^ jle 311c 2ßiitlict)feit erwachen. @ie ^ie^en f\d) an6 bem

3u(lanbe angeflrengtellev ^aiifatuc »t>ieber in ba6 wo^lijeoibnete ^^rioat*

leben ^uiücf, in bem ber ?9?enfc^ Objeft, ber SO?aler ?{ibeitne^mer, ber

^rititer Seniüetoniil ift. Unb er flreic^t bm Zitei @ulbran|Toniana burc^

unb fct)reibt baiüber: (Jin ©ibeflertraum.

rvA"» ^aben mir in 2Beflmin(ler baö 9)?inifterium ber ftarfen 9J?änner:

14 ^^^"^P^ ©eorge, l^orb ^ur^on unb ßoib ^ilner. ^\^im\ rourbe, um
feiner impetialiflifc^en 5riebfraft miden, ber braoe, nur im SRega«

tiüen bewiefene @tr (Jbmaib (Jarfon bcigefellt; unb ber rei^lofe S3onar ßaro,

ber flct) "ie "^^»^ parlamentQiifc|)e Slutine unb ^ö^ereö ^arteigängeitum

erhoben ^at, barf qIö Unterhaus fprec^er mittun, ßangc mürbe bei unö ge^

fpöttelt, baf; eö bei mac^fenben ^^erlegen^eiten fommen lonne; nun, ba eö

in bie ^rfcfjeinung getreten ijl, mirb biefer ober jener bo(^ bebenElic^. 2a\Jm

mir alle @rima|Ten beifeite. J^ei^er unb ©teuermann ifi ßlopb ©eorge.

^r ifl je^t unfer ftärEfler ©egenfpieler.

^[ox)b ©eorgeö bisherige ^ebenöleiflung ifl fo flar!, ba^ man fid^ unter

^uropaö 5^arlamentöpolititern beö legten 3a^r3e^nteö üergebenö nac^ einer

gleichen umfielt, jjier ifl üielfac^ t)on i^m bie Siebe gemefen, unb eö

mürbe auc^ ni(t)t üerfc^X^iesen, über mel4)e bemagogifc^en ^ind biefeö

leibenfctaftlic|)e teltifc|)e ^Temperament »erfügt, menn er feine 2öäbler, baö

S5olf, bie SO^affe, bie ©traj^e cor feinen Sßagen fpannen mill. $(ber bie

ßaft biefeö Sßagenö fa^ in f^iüeren ^i\tm einem pelitifcf)en ^beal immerhin

bocf; fe^r ä^nlic|), menn man eö bort \u^t, mo bk bemofratifc|)en ?(uf»

gaben ber 3nbuftrie5eitmenfct)en entfielen.

^(ot)b ©eorge mar eö, ber bk alte manc^eflerticf) eingeroftete liberale

5)artei burc|) ein fo^ialpolitifc^eö ^^rogramm großen ®tileö Deijüngte unb

i^r bie SO^illionen bcbrängter S3üiger 5ufü^rte, beren 9Rot bmd) ba6 53e5

fenntniö jum g'J^^ilJö^^^l ""^ ^i^ fonfligen i^aben^üter bcö alten ^ro=

grammö mCt)t aufgehoben mürbe. ^Die 9lic|)tung, bie Pon (Jobben unb

SÖrig^t 5U ©labfione unb 2>o^n 9}?orlei) lief, führte immer tiefer ^inab

in SJ^ittelftanb unb Kleinbürgertum, biö bort^in, mo bie in ben ©emcrf*

pereinen perfammelte ?(rbeiterf4)ic^t ftc^ in ben alten gefcllfct)aftlict)cn

Dla^men einglieberte; aber bie Oberliefeiung mar fiarr gcmorbcn, ber

©ct)lac^truf ,5riebc unb 25cfd;eibung'" (peace and retrenchment) mccfte

133



faum noc^ ein (Jc^o, tk SHtefenprobteme t>on (Jnglanb a\6 5ßeltmac^(

imb ^ulfmilaat fperfefen ber aitm ^lifc^eeö. 5Da, in ber Seit ungeflilUei*

©e^nfudx, trat beu fleine njoüifei: S^auemfo^n au6 bem ©unfel.

^ie (Stad^eln, bie baö (Jilebniö muffeliger S"9^"^ w"^ ft^i'^ gehemmten

^(uflliegeö in fein ®emüt gefenft ^abcn, festen ftc^ in baö braufenbe Triebs

rab feiner S5erebfamfeit um, unb wir ^ier, bie wir biefe (^igenfc^aften aiB

bk beö geborenen ©emagogen unb 23ol!öQufn)ü^Ierö ^u befeuern bequem

fanben, n?ir wären fro^, wenn wir über einen 23olfömann Don biefer

flürmenben unb brängenben ©ewalt ber ®efte unb ber Diebe verfügten.

93ei unö gebeizt biefer 5t>puö faum. Unferc gro^e 23o(!öpartei würbe Pon

einem burc^ unb bur^ bialeftifterten ©eifte, Pon ^^i^^i"^»^ SafTaUe, in^

Seben gerufen, unb ein ^arl SSlavj: gab i^r baB geiftige S^ücfgrat. @elbfi:

55ebel nützte f\(i), in marjciftifc^en Formeln 5U fprec^en. ^fi'^^ri'^ 3Rau*

mann ifi: eine ^reu,^ung aü6 einem ©eiftli($en unb einem ^rofeffor. SBiffens

fc|)aft unb ^^ilofop^ie ^aben i^re Dleltgion beffimmt. ßlopb ©eorge ift

religiös gerabe^u gebunben; ein befennenbeö puritanifd)eö ©emüt, bem ©e*

meinbefeben glöubig 5ugewanbt unb pon ben 3weife(n unb 3weifelöfragen

pergeifligter S3i(bung unberührt, liefen 9J?cnfc^en erfüllt ber alte puri*

tanifc|)e ?^ifftonögeban!e biö ^um Dlanbe. ^lö ßeiter Pon feineö 33olfeö

©efc^icfen wanbelt er genau auf ben ^faben, bie Oliüer (Jromwell juerfl

befc|)ritten ^at. ^oö eben machte biefen 9)?ann f(|)neller, aber gan3 un«

komplizierter ^ntfct)lü|Te 5U einer moralifc^en ^raft erfler Orbnung in

feinem ßanbe. 5*>^'"^^i^ waren unö alle biefe ©inge nur ,interefTant', fl^

gehörten inö unblutige Kapitel ber $öölferpfpc^ologie. .^eute berühren fte

ben ^ern unfrei ßebenö.

galten wir baran feft, ba^ ßlopb ©eorge biö 5U ber berüc|)tigfen ?9Zas

rofforebe ipii aller auswärtigen ^olitit fernftanb; ba^ er überzeugter

5)a5ififl war; ba^ er bie grollen ^(ufgaben feineö Sebenö unb feinet politi*

fc|)en Dlabitaliömuö in bem Umbau ber fapitaliflif4)en ®efellfc|)aftöorbnung

jugunften ber arbeitenben ^lafTen erblicfte. dt ^at alle ©teuerlaften unb

befonberö bie, welc|)e ber ^"iP^fi'^Ii^tt^w^ ^lit feinen flotten unb beeren

perurfac^te, auf bie fapitaliftifc^en (Sct)ic^ten abgewälzt, unb er \^at mit

einer S5rutalttät, bie auf bem kontinent unerhört wäre, bie großen din»

!ommen, bie grof^en 25ermögen, bk großen (Jrbfc^aften in bie ©teuere

jange genommen. (Jr ifl ber 35obenrente im ßanbe ber grof^'en ^atifunbien«

befi^er 5U ßeibe gegangen. (5r ^at bk unperbiente ^nmci(t)6tau (unearned

increment) beinahe 5U erbrojTeln Perflanben unb, um fein 3ßer! möglich

5U ma(|)en, baö JJauS ber ßorbö gefe^geberif(|) faflriert. 2Öo ift ber SKann,

ber in ben legten jwanjig S^^ff" «wf f«?
unblutige SBeife revolutionäre

^fabe gewanbelt if\, mit einem — t^eoretifc^ befe^en — ftmplen ©laubenö*

betenntnis, bci6 ni(|)t porgab, bie SBelt an6 ben ^(ngeln ju ^eben? iDa«»
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neben blühte baB ®efc|)äf( n?ei(er, ba6 golbene ^olb n^urbe auf @(rapen

unb 'SJlädten munter behängt n)ie e^ebem, bie @ct)u|5Ö[Iner fct)tenen jwqc

beifeite ßebröngt, bocf) bie ^mperialillen, i^re ftilleren ©enoffen, agitierten

uncrmüblict) treiter unb n?artetcn auf bie (Gelegenheit, bie ber ^ßeltfrieg

i^nen enblic^ brachte. 3Run tritt i^lopb ©eorge auc^) an i^re ©pi^e, benn

er tritt ja an bie ®pi|e beö gan5en 53olteö, baö einmütig fü^(t, n?ie fritifc^

bie ßage geworben ijl unb t>a\^ nur ber ftärtfte 9)?ann flarf genug fei,

S3ritannia unbefct)äbigt in ben Jpafen ^u geleiten. 2Bir bürfen nic|)t überfe^en,

ba^ alleö, \va6 jung unb frifc^ i|l im britifc|)en ©emeinmefen, fic^ in Ölopb

©corge trieberfinbet. ©eben wir ru^ig ju, baf; bie grünen Gräfte beö

8anbeö, bie i^rer 3"f""ff gewip finb, in i^m i^r ^bol fc^en, unb f4)on bie

5atfa(t)e allein, ba^ bit flol^ejlen 3Ramen beö Jjoc^abelö unb ber ©entrp

5u ©tü^en unb bienenben ©liebern feineö ^abinettö ^erabfanfen, ba{; aller*

l^anb ^olitifer oon eigener (Geltung ,^ur ?(uöfüllung unb ^rgän^ung ^erange=

5ogen würben, ift ^eweiö für ben ®di\, mit bem ßlopb (George feine ?{uf=

gaben anpacft. (Jr $erbri(|)t bamit bie gan^e überlieferte ^arteimafc^ine, un=

cnblic^ rabitaler alö t>or i^m ^ofep^ ^b^rnberlain ober Benjamin ^Diöracli.

®ir erleben ein auf;erorbentlic|)eö (5;:periment. (Genau fo wenig, wie

S(öquit^ unb feineögleic^en, baö ^eif;t bie Epigonen btr alten liberalen

©c|)ule, ben £D?ut ^u bem reoolutionären S3ubget unb jur ^öer^wergung

ber ßorbö gefunben ^ätte, genau fo ratloö wären bie meiften heutigen ^o=

litifer ^nglanbö, ein Kabinett ju bilben, ba6 nic^t bie per^weifelte ^^i)flo=

gnomielcftgteit eineö ^oalitionöminifleriumö trägt. 2Bar i^m früher ni(i)tB

^eilig alö ber feciale .^ulturgebante, wie er kleinbürgerliche unb proletarifc^e

(Gemüter beglücft, fo ifi i^m ^eute, in ber ^riftö beö ^mperiumö, nicf;tö

heilig alö ber ?[)Zac^tgeban!e, alö bk (Jr^oltung unb 23erfeftigung be^

mact)tpolitifcf)en Sla^menö, in bem ft0 jener entfalten unb au^wirfen fann.

9Racf)bem er einmal ben S^fammen^ang üon beiben entbecft l^at, orbnet

er alle ^^olitiü ber ^ntbecfung unter; unb über bie biabolifc^e @eite be^

3mpertaliömuö, bie 5Beltberrfc|)aftöanfprüc^e, breitet er, ber ^roboer, nat^

(Iromwellfc^em 53orbilb fein altte)lamentarifc()eö ^^riflentum unb ben ^^^aris

fäiömuö ber ©elbfigerec|)ten. ?(ber barum wirb er 5unäc^|t auf eine fiebere

5D?e^r^eit im Parlament bauen tonnen, um fo e^er, alö er nict)t Derlernt

\^at, mit feinem ^auptan^ang, ben Slrbeitern, in i^rer @pracl;e ^u fprcct;en.

STitct)t weniger alö brei Arbeiterführer finb inö .Kabinett aufgenommen,

^oraufgegangen war ein offenbar erfolgreict)eö Mattieren mit ben (Gewerf«

fct)aften. ^Der .^rieg, wirb er i^nen gefagt ^aben, wirb für euc^ gewonnen

werben; folglich mu0 er aucf) mit md) unb burc^ euc^ gewonnen werben.

(^t wirb i^nen @icf)er^eiten gegeben ^aben, bap ber .^rieg bie alten bürgere

liefen unb politifc^en 5ieit>eiten, bercn ®enu0 bem englifc^jen 9(rbeiter t>oc

ber europäifct)en .^rifiö beina(?e eine @clb|lt?erflänblicf)teit war, nidjt über
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feine ^auer ^inauö einengen werbe, ©em ©ieg über bie 2Biberflänbe gcacn

bie oDgemeine 2ße^rpflic^t wirb er billig ben ©ieg über ben preii§ifc^en

?Ü?ilitariömuö folgen laffen wollen, barin oerfrout er ber S^orfe^ung unb

beren 2Sor liebe für bie belTere 9J?orQliCät, tk nur bie englifc^e fein !ann.

iDie 5urct)t üor bem @c|)u^5oll werben bie ^(rbeifer injwifc^en oerloren

^oben, ba er wa^rfc^einlict) bie einzig möglicf;e Söoflö beö wirtfc^Qftlict)en 3«=

fammenfc|)lu|Teö oon iÖZutterlanb unb Kolonien bilben wirb; ßlopb ©eorge

ifl f[ct)er mCt)t ber 9}?ann, ft0 5^eorien ^uliebe 5^tTeln aufzuerlegen. @o
^at ft0 ciuc^ für (Jnglanb, wie für alle ©roj^flaaten, bie in ben ^rieg t)er«

wicfelt ftnb, eine @pnt^efe t)on ^^''Pfcioliömuö unb ©o^ialpolitit ergeben,

unb in 2{ox)b ©eorge erhält fte S3lut unb ^axhi. ^^^t über i^n ju fagen

if^ ^eute t>on Obel. 2Bir fönnen nur fefiflellen, ba^ feine ^enntniö »on

^eutf(|)lanb auf^erorbentlic^ gering ifi, bat^ er bie infularen SSorurteile über

beutfct)eö 2Befen, beutfct)e 23erfatTung, beutfcf)e ©eifligteic teilt unb ba|3

gum großen 2:eile bkft 53orfiellungen auf UnwilTen^eit berufen, '^kwtit

ber biß^erige .^riegöoerlauf bkft turiert \^at, ift ^eute noc^ nic^t gu be=

urteilen, ^ebenfallö \^at ber 5[^ann eine fabelhafte ^nitiatioe; unb beft^t er

auc^ bie ^ä^igteit, mit neuen internationalen 5atfac|)en ju rec|)nen, fo wirb

er balb merfen, ba^ gu i^nen bie unmöglict)|le aller ?(ufgaben gehört: ba6

beutfct)e ^olE unter ba$ taubinifct)e '^oä^ cnglif(|)en ^riebenöbiftateö ju

beugen unb bauernb 5U t>erfrüppeln. 2Btrb er fte ^aben, ober wirb i(^n

bie Sogif ber ^atfac|)en beugen mü|Yen, i^n wie unö alle?

(TNiefem englifc^en Kabinett ber flar!en 9)?änner ^aben wir jwei geniale

«Si^ Strategen unb eine e(|)t beutfct)e ©efinnung gegenüber^uftellen, wenn

wir fc^on pon ben Gräften unb bem befonberen ^ormat ber ringenben

23ölfer nic^t fpre4)en wollen, ^iefe ec^jte beutfc^e ©eftnnung - wer füllte

eö x\i(i)t — ifl in beö ^Deutfc^en Dleic^eö ^anjler pertörpert, in JJerrn

pon S3etbmann ^ollweg. 3i^ baö fo wenig, baf^ wir mit Dieib auf bi\t

ftarten 3)?änner in ben ^angleien ringö ^erum blicfen follten?

^ö fcDeint fo. ^Die allbeutfc|)e §ronbe flürmt feit ^votK ^a^ren gegen

ben ©taatömann an. ©eine mac|)tpolitifc|)e (Jinfic^t fei gering, unb feine

gröj^te ©tärte fei — bie angeborene ,@ct)wäct)e ber (Jntfct)üe9ung'. ?Ü?an

^at bie öffentliche 9)?einung ^erwü^lt. 9J?an \^Ki %cot\\i\ unb 9}?if;trauen

unter bie 9)?a|fe ber Unpolitifct)en getrogen, bk ber ^rieg jum 9)?einung=

^aben gezwungen \qX unb bie ftc^), o^ne jebe @ct)ulung unb mit ^aflig

aufgelefencr ^enntniö, in !raftmaierifct)en Krämpfen auötoben. ?!)?an \^<xt

ibeale ^ analer gur 2ßa^l baigeboten: balb war eö ^iipi$, balb ^alfen^apn.

5Ö?an \qx jjerrn üon 93et^mann J^ollweg anglop^iler 3Reigungen be^i^tigf,

wie wenn fein 3»^^/ ^^n ^ampf mit ben brei flÖrtflen 2ßeltmäc^ten ju*

gleicf) burct) bie 23erftänbigung mit ßonbon 3U Permeiben, ßanbeöperrat, unb
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fein aiiöurcic^cnbeö ^aftieren mit ^i(fon bie ^xu(i)t potitifc^ec 53linb^cit unb

feiger 'B(i)m getrefen fei. dö i\\ nict)t bic ^^it, ba6 gan^e 9Re^ feiner 9)?otiDe

^ier auszubreiten; aber e^ iriib ber ^ag tommen, n?o auc^ v^err t>cn SÖet^*

mann J^cün^eg feinen 9f\ed)enfc|)aft6berict)t Dorlegen n?irb: unb iä) bin fict)er,

er n>irb ftrf) anberö (efen unb pcHtiDere (^efü^le n?ecfen ü[6 ber beö ^ürl^f»

55ü(oa\ (Jö trirb fict) geigen, ba^ jebcö biefer 9}?ctiDe Don fact)lic^en ©e^

banfen unb Überlegungen umfponnen if\ unb bajj ber ^eifjelle ^unfc^

biefeö 5)?anneö n?ar, au6 ßiebe ^u feinem 23ol^e unb au5 53erantrportung

r>cr feinem ®en}i|Ten bie S^eren^igung ber 5n>ei feinblict)en Koalitionen ^u

^inbern. %{6 (e^tcö po(itifcI;eS ^ici xtai biefe Steuerung ju ernennen.

9J?itten unter bm ©c^manEungen ber Kriegslage fc|)n?antte aud; f\e, ic^

n?eiB ir>e^t; aber fe^r halb fc^manb bie ^üwfion über bie 5[)?öglid;feit eineö

©eparatfriebenS, ber bk völlige unb unrettbare ^ernict)tung einer ber '5ßelt»

mäct)te 5ur 53orauöfei^ung ^ätte, unb t)on nun lagen bie ^kk einmal in ber

macf)t= unb mutooüeu (Selbilbe^auptung, unb bann auf ber inneren ßinie^

in bem ?(u6bau ber mitteleuropäifct)en 53unbeöDer5ältni|Te. Unb er begriff,

bafl bk ©runbDorauSfel^ung biefeö @ea>inneS, n?enn er überhaupt möglich

fein folle, in einer S3elebung beß gro^bcutf(t)en ©ebanfenö fein mülJe ober,

um baßfelbe in 5eitgemäBer 5'ormel 5U n?ieber^olen, in einem bemoEratifct)en

^öberalißmuS. £Hein fonjlrut'tio liegt bk (Schöpfung ^^olenö in biefec

9lict)tung: \va6 inbireft auö bem ^rotefl bc6 preujjifd)en ^^artihilaviSmuö

gegen fte gefd)lolfen werben fann. (iDie @c()n?äd?en biefec Konfiruftion

liegen in aller^anb $8oreiligteiten, bie ftc^ als fc{)n?ere PÖlEerpfi)Ct)ologifc^e

unb politifct)e ^t^kv ^erau5tlellen tonnen.) jjier, nur ^ier, baö fa^ bec

Kanzler, lag unb liegt bie ©ct)icffabn)enbung ber beutfc|)en @ef(t)ict)re, ^ler,

nur ^ier, liegt bie 3wfw»ft ci»es »ernunftgemäf'en beutfct)en ^mpeiialiömuS,

ber ja nur — in fo tragifc^en 5ßinbungen mitt fiel) bic ®efd;icl;te auö —
erobert, n?aS er fc|)on befi^t. ^ber je Elaier bk ©runbri^tung biefeö ©tanb*

punfteö unb biefeö ^ßoUcnö heraustrat, bejlo heftiger würbe bk g-renbe.

©ie fd^ifoll unb fc|)n?oll; unb fcf;lief;lic(; umfaßte fte neben all benen, bie

aus imperialiflifc|)em Koller bie fdjarfe realpolitifc^e ©eite biefer jwangös

läufigen 3i*^lfc^u"9f" überfa^en, auct) bic oielen anbern, a>elcf;e bie (gleich*

falls zwangsläufige) innerpoUtifc^e Orientierung be6 K'an^lerS nact) Imfs in

^eforgnis unb 5ßut oeife^te. ©0 jeidjnen {iä) bk UmrilTe unfres Icitenben

Susannes bar, wenn man baS ?(uge fd;lie(;t unb fein ^un wie auS ber (int'

fernung befc{;aut. 3" ^f» fpmpat^ifct; weichen 3^9^" ^^^ ^beologen tnt{,

als 9J?ittelpunft, bic ect)t beu tfct)e®eftnnung. ^ü bkä, in bicfem ^\u'd)^inal

mad)t'' unb realpolitifc^er gr^i^cn unb feiler JpumanitätSpt>arifäcr, fo wenig?

2ßir Ijaben J^errn Don 25et|?mann J^ollwegS flaatsmännifd;c ^ßiiffamfeit

Dor unb in biefem Kriege oft mit 3^"'<^if^^" ""^ ^erbctialtcn begleitet.

5ßir ^abcn feine biplomatifd^cn g-ä^igfciten nicl;t übctmäiüg t^^-'d; cin^
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gefc|)Q$t unb ^atttn bafür bie (Jnffc^ulbigung, ba^ er auö bem inneren

ä^ienfl flamme unb feine ßungen in ber befonberen Siift bec europäifc|)en

^an^lci 511 atmen iü(i)t gemo^nt n^aren, in biefec S(emofp^äre me^c fc^lauec

a(ö fliigeu 9)?äc^ler, in biefer SCnfammlung abootatorifc^ ober gefc^äftö*

gefcfniltei" @e^irne. (Jf \;>citU eine (Jrbfc^aft übeniommen, bie auc^ eine

^ntedigenj unb einen 5ßi[Ien ton biömärcfif4)em Kaliber in SSeilegen^eit

gefegt \^ättc. (5c n?or mitten in fact)lic|)e unb pei'fönlicl;e ©c^wierigteiten

^incingefredt werben, bie ben ©pielroum ber beutfcf)en ÜD^öglic^feiten im

auöiräitigen ^ienjl: auf5erorbentlic|) einengten unb bereu ©tackeln nur ein

fo ben?eglic^eö unb !oömopolitifc^ gefc^Iiffeneö Temperament n?ie ber ^^ürfl

S3üIon) fc^einbar n?eg5uläc|)eln imftanbe trar. (5ö ift mü^ig, barüber 5U

orafeln, burcf) roelcbe 5}tiftel ber beutfc^e Sleid^^fan^ler ben ^rieg Don

(Turepa ^ätte abn^enben tonnen: baj^ er i^n a\6 eine graufige jjeimfuc^ung

für alle ^beteiligten betrachtet, nehmen wir alö eine unbejlreitbare 5aC=

fac^e \^'nh ^n feiner 5(nlage üermifTen wir jebe ©pur beö gotteöläfi:eutic|)en

v^angeö, $öoife^ung ^u fpielen unb unter fc|)n?ierigen aber nic^t ^offnungö*

lofen 'jßebingungen ^^räoentiDtriege 5U unternehmen: benn nur in oer^wetfeltec

ßage ^ot ber (^taatßmann ein ftttlic^eö EKec^t ba^u. ®em aUbeutfct)en

triebe flanb er ftetö fern; unb eö ift gan^ ftc^er, ba^ in feinem ©emiit

bie $Cor)1ellung wur5elte, eö möchten flc^ für bk beutfc^en unb mittel*

eurepä(fcl)en ^ßac^ötumöbebürfniffe unblutige 2Bege finben, bie an bem

impcrialt|lifct)en ©trubel t?orbeilaufen. 23ielleic|)t i^at biefer ®laube biplo::

matifct) feine J^anb gelähmt, feinen S3licf getrübt, ^ber nun, nac|)bem ber

ßeibenöweg bef{|)riften ifl:, treten um fo fcl;ärfer unb um fo wo^ltuenber alle

jene (5igenfct)aften ^eroor, bk mit ber moralifc^cn (Seite feineö ^^arafterö

5ufammen Rängen: bit S3efonnen^eit, bk 50?ä(ngÜeit in ber ?(ufilellung

oon 3^^^^"/ ^^^ ®efü^l für ben reüolutionären S^^pt^muö beö ©efc^e^enö,

ber nod) weit me^r alö bie harten üon (Europa bie ^unftionen be6 fo^ialen

^orperö beftimmen wirb, ^a ber ^rieg, militärifc^ gefe^en, eine ungeheure

3n?angöläufigfeit geworben i\\, liegen gerabe in biefer ^^aratterbefc|)afpen^eit

beö ^an^lerö biz befonberen ©arantien für unfere beutf(^e 3"f""ft- ^^
wirb ber 5ag fommen, wo ba6 allgemein noc|) Oär!er empfunben werben

wirb al5 ^eute. dB wirb ftc^ bann jeigen, ba^ bec ©taatömann (Ic^ e^ec

5um 5)iplomaten a{6 ber ^Diplomat jum ©taatmann entwicfeln !ann.

iDiefer \^at ba6 S5ebürfniö, bie ^enfter aufzureihen unb feinem ^ol!e,

bellen 9)?alTc in ben ^fu^l ber 9lei(|)öt)erneiner geworfen werben war,

beibe Jjdnbe entgegen^ullrecfen. (5r tat unb tut eö noc^ 3«g^^^ft unb un=

frei; unb bk §(rt, wie er ben ^mibkufi burc^ J^crru JJelfferid; parla«

mentarifc^ üertreten lie^, war unftct)ec unb unElug. ?(bec au6 bem 23ann

beö blof; guten 2ßillenö ifl cc bod) fc^on getreten. Unbewußt läf^t ec baö ?lltc

terfinten, er baut auf bci6 neue ®efct)le4)t, baC> (iu6 Reiben unb ©efa^ren
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emporfleigt; imb bte Unbejlc^barfett ber 5i'0"be wirb i^n auf feinet 53a^n

tücitec treiben, wenn er nic|)t mif jpalb^eifen belaben in bem reooliitionaren

©trubel ber ^dt »erftnfen will. iDie (^rinnerunq an bie ^^^^logie ber

SSefreiungöfriege wirb feine bauenben unb feine 2ßiberf^anböfräfte beleben.

5ßä^renb anbere bie ^ec^ni! ber juÜinffigcn beutfcf)en Sßirtfc^aft beflimmen,

ben Umfang unb bie ?(rC beö uuüermeiMic^en ©taat^fo.^ialiömuö befc^reiben

unb bie @en>ict)te berechnen, burd) bie ba6 mitteleuropäifc^e ?(rbeitötiet bem

JKeic^, bem <Btaat, ber ©emeinbe unb aller^anb fonfligen OberinbiDibuali*

täten Derfronbet fein wirb, f^ireifen barum unfere ©ebanfen ju jener ^err*

liefen ^enf fc^rift Jparbenbergö au6 bem ^a^re 1807 jurücf: j7e enthält, i^rec

©eflnnung nac^, ta6 Programm unfrer wie jeber anö bem ©eifle geborenen

(Erneuerung. Jpier ein paar ©ä^e, an bie ber ^an^ler erinnert fein mag:

,,ADie fran^öftfcf^e 9letJoIution, woüon bie gegenwärtigen Kriege bie ^ort«

fe^ung flnb, gab Wn ^i^onjofen unter 33lutDergie(5en unb ©türmen einen

gan^ neuen ©c^wung. ?([le f(|)Iafenben Gräfte würben gewecft; ba^ (Jlenbe

unb ©c^wac^e, veraltete 53ürurtei(e unb ©cbrec^en würben — freiließ ju*

gleich mit manct)em ©uten — jerflört. ®ie 25ena(|)barten unb Oberwun=

benen würben mit bem ©trome fortgeriiJen.

Un!räftig waren alle bie 3)ämme, welche man biefem entgegenfe^te,

weil @ct)wäc|)e, egoiflifc^er (Jigennu^ unb falfc^e ?(nfic(;t fie halb o^ne

Sufammen^ang aufführte, balb biefen im gefäbrlict)en ^vrtum unterbrach

unb bem »er^eerenben @trome (Eingang unb 2Birtung oerfc^affte.

iDer 2ßa^n, baf; man ber SKeüoIution am ftärtflen burc^ ^^f^^^^f^" ^ni

Sdten unb burc^ ftrenge 33erfolgung ber burc^) folc^e geltenb gemachten

©runbfä^e enrgegenftreben tonne, \$at befonberö ba^u beigetragen, bk Öle*

»olution ju beförbern unb berfelbcn eine ftetö wac|)fenbe ?(uöbe^nung ju

geben. ^Die ®ewalt biefer ©runbfö^e ifl grofv fte finb fo allgemein aner*

fannt unb verbreitet, ba^ ber ^tacit, ber fit nict)t annimmt, entweber

feinem Untergang ober ber erzwungenen ?(nna^me berfelben entgegenfe^en

mu^. ^a, felbfl bie EKaub*, bie ^^r= unb jpecrfc()fu(t)t 3Rapoleonö unb

feiner begünftigtflen ©e^ilfen ift biefer ©ewalt untergeorbnet unb wirb t$

gegen i^ren Tillen bleiben. ^6 [ä\n ftc^ auc^ nict)t leugnen, baj^' o^n=

erachtet beö cifernen ^Defpotiömufii, womit er regiert, er bennoc^ in Dielen

wefentltct)en fingen jene ©runbfä^e befolgt, wenigficnö i^nen bem (Sct)einc

nac^ ju ^ulbigen genötigt ift.

?(tfo eine ÖleDolutioa im guten ©inne, gerabe^in fü^renb 5U ben grof;en

3we(fen ber S3erebelung ber 9}Zenfc^^eit, bmd^ 5ßeiö^eit ber JKcgicrung

unb mä)t burct) gewaltfamc ^mpuljlon t>on innen ober auf'cn, — bci6 i)l

unfer 3'^^/ »»f^c leitcnbeö ^rin^ip. ^Demofiatifd^e (^runbfä^e in einer

monarct)ifc^en S^legierung: biefeö fc^eint mir bie angemc|Tcne g-orm fiic

ben gegenwärtigen 3cit9ei|l."
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^in fo^cnonntci- ^uU^il fpielre mir bicfc ^Denffc^vift in bie J^Önbe. ^(t)

blättere, imb blicfe bann »enrunbert unb befcbämt auf ?0?afTen üon

^rie9örcl;ritten, tk üon bem reben, xvaB ein ab|1o§enb ^ä^lic^eö Sßort

unter Dleuorientierunß begreift. ^a$ ^beal war bamalö ein 53unb aller

fct)öpferifc^en 9J(enfct)en unb Gräfte, unerbittlich 5ielflrebig gleich) bem bec

Rabbiner, ,nur ni^t im S'^id unb in ber 5(nwenbung t)erbrec^erifct)er

5[)?ittel', mit ^reuj^cn an feiner ©pi^e: er tonnte bie gröt^te 2Birhutg

hervorbringen unb n?äie für biefeö ßanb bie ,mäc^ti9fle ^Clliauj'. klingt

t)a6 ni(t)t n?ie ba6 ^aiibtuwittd, ba6 allein unferen mitteleuropäifc^en ^öbc«

raliömuö h\6 Üeben rufen unb am ßeben et galten tann?

^^err jjelfferic|) t>erbient eine ©onberbetrac^tung. ?(uf feine ©c^ultern

^*^yj ^atte ber ^an^ler bie fc^were aber bantbare ^(ufgabe gelegt, tk reoo*

lutionärile 9}?a|jregel be^ ^riegeö, bie 3iDilbienfipflic|)t, »or bem fKdd^B*

tag 5u ,t)ertreten'. 3^ie ?{nna^me fianb t)on t>orn^erein fe|T". 33on ben

Normalien unb tec^nif(|)en ^in5el^eiten abgefe^en, brauchte ber 3}(iniftet

ben fact)lic^en ^ern nic|)t plaufibel 5U mad)en: er fprac^ für ftc^. ^r tonnte

flc^ bie ?J)?ü^e fparen, M^^ flumpfen 2öiberflanb ber 2ßeU' 5U beftegen.

^eber voui^te, ba^ ber eifeine @riff biefeö 9Rotgefe§eö bk 23ertäufer menfcf)«

lieber Arbeit ftärter pacfte alö bie ßeiter unb iöermalter beö ^robuttionö*

pro5e)Teö ober gar bie fo^ial ^ö^er fte^enben @c|)i(t)ten. ^m ^anbum*

bre^en würbe ein ®tücf ©o^ialiömuö improüifiert, üor bem tro^ aller

^ru^ieben noc^ geftern ben meiflen 50titgliebern ber rabitalflen Partei graute.

dö n?ar baber felbtlüerilänblict), baj} bie ?tbgeorbneten ber ßinten alle mög«

liefen ©ict)er^eit6Dentile gegen 2ßillEür unb lobnpolttifc|)e $öerfür5ung unb

(Jntmünbigung bem ®efe^ n^üiben ein5ubaucn fu4)en, unb eö war no(|>

felbflt?er)"länblid[)er, ba§ ber Oeifl unb bk Oeftnnung beö 9)?ini|ler6 »on

bem J^auc^ ber retjolutionäien Umf^dnbe umroe^t unb feine 2ßorte ben

(Sc|)lü|Tel 5ur neuen 3eit bringen würben. 2Belc|) graufame (Jnttäufc^ung

— wenn man baö Dlec^t gehabt ^ätte, auf ben parlamentarifct)en %att bi6

J^crrn ^clfferict) 5U bauen. Unb welcher S^oi^n auf .^arbenbergö bemo*

Eratifc|)e ©runbfö^e in einer SOZonarcfjie . .

3\relfter ^e^ember. ^er ^eutfc^e ^aifer mac^t, 5ugleic^ im 3Ramen

ber 25erbünbeten, bm feinblic^en ?D?äct)ten ein offi^ielleö §rieben^angebot.

®ie geber entfinft mir unb ic|) fcl)öpfe ^tem. '^ikbc: ein fonberbac

bewegenber ^lang, ber in6 unbekannte l^anb unferer 3"f""ft »erlocfen foll.

(Jr wirb ^eute üerwe^en, im tempest dropping fire, in biefem ®turm,

ber unö mit ^euersfluten überf(|)üttet; unb morgen boct) biefeö ^eben

pacfen, um eö an6 ©cbanbe unb ^(^änbung inä ^%abieö ber irbifct)en

unb ewigen 3)inge ^uiücf^ufü^ren.
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5(nm erfunden

33euffc^e ^ulfurgcfinnuuä J^^^^
bfe ®tunbc fegnet „bie um bm

'^ ^ ' ^
j^rifben bringt", unb „an bte neue grcge

^ÖJlif ®e»ri|Tcn^afttgfeit unb mit bn ?(rbeit" benft, bie bann fcmmt: „ben
<J/^ fnjög(tci)fett,bie einem @tn',efnenges SBieberaufbau unfecec Sriebenstätigfeit".

geben ifi, iH'rfofge id) bie beutfcl;e Äriegg« @in für une fef)r el)renüoUe6 53ucl;!

literatur. .^snimer trieber ifl e5 mit dn ?(ber gerubep erl)ebfnb unb an? 5perj

1ro\\ in biefer f(t)rerf(tct)en ^ei\, ba^ \>on greifenb ifl eine anbete litetatifci)e (Sr*

9{u*brüci)en beö y?a)Te6 in biefer fitetatut fdjeinung. ®ie flel)t im jtrbiften i?eft

oetfc^irinbenb trenig ^m finben ift. iDae* beö jcf^nten 3*^brgange8 ber „S;ntetuatiD»

felbe gitt \a erfreulic^etn^eife auci) im naien ^Jfonat&fcbrift fiit 5ß3iffcnrd)aft,

flUgemeinen im\ bet beutfd;en ^])reffe Äunfl unb Üed^nif" (jeip^ig, Üeubnet)

2)eutfd)[anb9 unb Öftetteid)«. ^hid) bk unb i)d^t „3Bf[tanrd)auung unb 2ßelts

vereinzelten 9(u6nat)men finb },ai)m im frieg/' 5^et SSetfafCet, @mit ^pams

23erg(eid) i^u gerDijJen franjDfifdjen unb mad)er, irar ^Viüatbi^jent an ber Univer«

englifdjen Beitungen. SBorin aber 2)eutfd;« fttät S^cnn, (@ein 5[Be[tanfd)auung8budj

lanb einzig unter allen friegfiil}renben i)at viele 23ead)tung gefimben. Dkuerlic^

23(5Ifem baftefien bürfte, bad ift bk burd) n^ieber ^at ein ?.^iann ber 5Biffenfd>ift von

ben Ärieg in feiner Wdk unterbrod^ene 3Rang, 9Cfbett (Jtifenburg, in feinet

©eifleöarbeit, bet fid) mit (5ifer nid;t nur überaus ini}altreid)en (2d;rift „?.'^iDra[ität

bk ju ^aufe ©ebfiebenen Eingeben, unb ©erualität", 35onn, ?."'farcu6 unb

fonbern — unb bag ift bog 33e3eid;nenbe 2Beber, fic^ mit ben Kapiteln beg 23ud;e6

unb ©injigartige — bk aud) von d)Un« „^xauenfmQe" unb „bk fevueUe ^ta^e"

neni ber 2Biffenfct)aft im Jelbe gepflegt augeinanbergefe|t, unb bk ?(rt, wie er es

rvirb. 2)a liegt vor mir ein 25ud): „T)et tut, jeigt bte 5pod;fc^ä^ung, bk er bem

franjbfifci^e ®eift unb bk ^teimamem" ^'nteüeft unb bem ftttlicben CJbarafter

(Seipiig, Ä. 5- ^öb^fr)/ bai 209 Statt ipammacberg joUt ) @t M ffinen Flamen

ftatf unb wefentlid) eine gotfc^etarbeit fd;on burd) meistere größere wiffenfctafts

ift. !Der 23erfuffer, 5ö3il()elm Ol)r, lid)e 9(rbeiten befannt gemad^t, beren be*

fd;reibt im ^Borrrort: „begonnen in einer beutenb|le ivcl}I bk bei 2^eubner in ^eipjig

rul)igen ^eit in bet ©tappe, »anbette bag erfcl^tenenen „5paupt fragen bet mobernen

?Jianuffript mit in bie @d)ü^engräben Äultur" ftnb. (Sr trat fofort bei Äriegg«

unb 33ereitfd;aftgfteUungen, blieb oft beginn ing .Veer. ^m il'^iärj biefeg

fDoc|)enIang liegen unö roar trcl}t jef^n* 3^^')^^^ etijielt et fiit eine überaug fül)nc

mal mitfamt bem 23erfaffet in ^euet unb ^>atrouiUe4lnternebmung, bie et alg l^'ut«

@efal)r. Oiun l)at ein f'urjer ^ajatett« nant unb Äonipanicfübret burd)fül)rtf,

aufentt)alt bie 3)Jög(id)feit eineg ?(bs ben ^^einamen „ber y^clb ber Kerme de

fd)(u)Tig gebrad)t unö nun gef)e eg l)inaug Metz" unb bag SifetneÄreu^ etiler Ätalle.

alg ein nid^t univürbigeg 3tugnig beutfclpet ^m felben tT^ionat 3)(är5 tjieU er vor bem
9(rbeit im Äriege." 2)ag ganje ift voU ©tabe feiner IDivillon einen "i^ortrag, ber

von beutfd;em Äulturgeifte, ber mitten im unter bem angeführten 3;itel alg feine
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U^U trtffenfc^aftridjc 9Crbett gebrurft wur* fdjetnfic!) trürbe et aber bei t^nen auf eine

be! Die 9Rebafttpn bet d)lonati\d)xi\t teilt reibenfd)aftlid)e2)efIamatiDn^inau6laufen,

bit i)m angefüljrten ^latfadjen mit mb roäl)renö ber 3)eutfd)e in nüd)temet ^etb*

fügt bei, baß ber SSerfajTer ncd) dMte i)dt, bk aber ergreifenb tttrft, id)üä)t unb

3uli um balbige ©enbung ber ÄcrreEtur »a^rl^aft ju ergrünben fud)t.

gebeten ^abe, ,,ba id) nid)t wei^, Db id) @d »erbient e5 benn @mil ^am«

f;?äter nod) ba5U fommen werbe." ?{m mact)er, al6 ipelb ber geber unb be«

20. ^uU ^'el er in ber D^^äfie t)Dn ^(blains ©d^raertes in ba6 @ebäd)tnig be6 beut*

court. fd)en SÖolfeö ein5uge()en.

©ein 0d)irfföl erfd)iittert un6 boppelt. E. Pernerstorfer

X)aiS große (Sterben in ©urcpa erfüllt

uns mit ©rauen, ba5 vermefjrt wirb bd

bem ©ebanfen, ba^ nid)t nur fo viele
3)?cbc 93ücbnec

2)?enfd)enleben, für jeben Setrcffenen ein
'^

unerfe^bareö @ut, fonbern mit i^nen (7\ie äußere SSorbebingung i\l erfüllt: bic

taufenbfad?e Äultur, erwerben in fleißigem "^ bequeme, in ber ^anb leid)t wiegcnbe,

(Streben unb üieliH-rfvredjenb für bu ^u- fd)i5n gebrucfte, e^rfurc^teüoUe, unct*

fünft, üemidjtet werben. fd)rDcfene, öDUjlänbige - aud) ben un*

SIber alg 2)eutfd)e erfjebt uns bog erljört aufrüljrerifdjen, bibli^d) r^apfobier«

©c^irffal ^ammad;erg, ba^ uns eine ten ^peffifdjen ganbboten entl^altenbe ~
faft (^eilige SSebeutung t)at. ©rftlic^ feljen embänbige 5{usgabe, Jjerausgegeben t)on

tt)ir, wie im erften mitgeteilten galle, einem güljrer ber Äritif, ber enblid), nad)*

einen jungen ©ele^rten mitten im toben« bem 2)ieiers®raefe gewirft ^at, bk 25es

ben Ärieg befdjäftigt mit emfler Sirbeit trad)tung ber ©eiflesrepräfentanten aus

wilTenfd)aftlic^en tSi^arafters. Sei 2B. Ol)r bem ärmlichen ^{nfangsftabium ber aU''

wunbern wir uns, me er bk ©elegen« bemifd;en S^ifjiplin in eine ^^änomenc«

^eit fanb, gefd)ic^tlid)e D-uetlen ()erbeis logie bes fünftlerifdjen ^D^enfcjjen (jinüber*

jufc^affen, bü ®mil i?ammad)er ftaunen füljren wirb, ^d) meine bie „©efammelten

wir barüber, vok er, emfll)aft feine 2Berfe ©eorg Südjners", bie 3Bill)elm

militärifc^en Obliegenheiten erfüUenb, bk ^paufenfteinim^nfeUSÖerlagerfc^ei*

Sflu^e bes (Seiftes unb bes ©emütes er^ nen lä^t.

jwang, ben Ärieg mit ftrengp^ilofopljifc^er ^ud) bk innere SSorbebingung für bk

fDleti)obe ju werten, ^n weld)em ©rgeb* ©rfenntnis biefes Siid^terS, ber neben

niffe er babei gelangt, fle^t m aweiter Sinie. Äleifl fteljt, ijT gegeben. @ie liegt in ber

T)a^ er voll Sßaterlanbsliebe unb ^flidjt» ^dt, fte liegt im ^rieg. ©ine Dfleuorien«

freube in bm Ärieg äie^t unb wäljrenb tierung unferes beutfdjen 2)i4)ten8 ifl un«

bes Krieges bit pl^ilofop^if^e 23eia^ung »ermeiblic^, mt eine D^euorientierung

bes Krieges frciftig unb fro^ begrünbet, unfrer ^olitif, unfrer ©cjiDlogie, unfres

verleibt feinem Silbe einen tjeroifc^en ^ug. ganzen ^uflanbes unvermeiblid) ift. 3)aö

©in jweites aber wirft nid)t weniger ift eine ^orberung, meinetwegen, unb jebe

er^ebenb auf uns. 2)er ftrengwiffenfd)afts Partei wirb fte nad) il^rem 25ebürfnis aus»

ß^arafter bes 23crtrags, beffen ?inf)i5rung legen. @s i\i aber aud) bereits eine ®r»

tätiggeijlige SDiitarbeit verlangt, wirb vom fenntnis, benn bie ^eicben mehren fid^ für

Sftebner ben SJiitgliebern eines friegcrifd;en ben, ber feigen will. D^eue ^"9^"^ "^"^

©tabes jugemutet. Unwiüfürltd; fragen ©nergie, neue SSertiefung fünben fid) tags

wir uns: bei weldjem unferer ©egner ift lid; an. ^d) glaube nic^t, ba^ biejenigen

em ä(}nlid)er SScrgang benfbar? 23iel= auf il^re 2Red;nung fommen, bie an einen

leid;t nod; bei ben Jr^^njofen. ^al^r« ^üv:iad)i> ber ^been glauben, bie bas ^Reid)
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fett 1870 grcp 9cmad)t Ijaben; bai, ifl unb nationale fDknfd) ücn gcftem ju »an*

md)t nief)r als ein begreiflictjet ^rrtum bern beginnen, um ben eroigen, Ijalb üer*

unb (in gar ju einfacf)ec 5Bunfd). geßnen ^ct)cß ju fudjen, aus bem a[l(i

Der ®ei|l fofgt nicl)t ben (SceigniiTen, quillt, bui 23Dlt.

um il)re ^U^^Ii^gie J« öcf^^'"' fr »^f"^«^ ^^^ 3» pcHtifc^er SÖerengung f)eipt bai

öon bem ab, was fid) jld^tbat gemad)t »ieUeidjt 2)emofratie, in menfd)lid)er

unb feine S5ered)tigung nac^gewiefen i)at. 2Befent(id)feit aber (Stur^ in bie ^rratio»

©r gibt {\d) nid)t ba^u Ijer, ?:^iittel jur naliliit bct (Sd/c^fung, in bii erliabene,

Äonfennei-ung iu werben, et lenft bie fd)meril)iiftc unb tragifd;e, benuitige unb

Sftotaticn in neue 23a()nen, fliegt neuen aufcül}rerifd;e, järllid^e unb lä|lernbe lln*

3beenfonnen ju unb VDUjiel^t bai @efe^ fapbatfeit bct spanne 5wifd)en OJeburt

öer SRe^Dlution. unb Z\>b, in bk tiefllnnige ©inntcfigfeit

@8 »erbietet fld;, alles ju fagen, was einer 5clge von ^]>t}änDmen, bk nid)t flaret

f)ter JU fagen wäre, unb es läßt fid; nur werben, wenn man fie mit ©tifetten beut*

Anbeuten, ba^ einer ^>eriobe ber (Iraffen fd;er @i)flematiEDberIateinifd;era}iet()obif

äußeren Organifation unb ber |Taat(id)en beffebt.

(StruEtur eine @pod;e ber rabifalften ^e* UnbbastftSüd)ners2Bert.2BieÄreifts

fmnung auf bas a)knfd)[id;e folgt. @6 ^ätl)d)cn bk tiefjte ©rElärung in iljrer

fönnte fein, ba^ biefe ^öefinnung, rvdi fie ^wiUingsfd^wefter ^Pentbefilea finbet, er*

maßlos ge|leigerte 23egierbe nad; 2Befents gänjt ftd) bk SRewotutionsraferei feines

lid)em ift, anard;iftifd;e formen annimmt, 2)antDnjlücfes in ber btumenl^aften @d)i5n*

bk aUes ^eitlid;e, O^ormen^afte, (St)fte* Ijeit, $Kein(}eit unb £iebe8fel}nfud;t feiner

matifd;e einreißt unb ftd) mit ^nbrunft Sena. ^nbc fdjwingen, bas ift bas @ef)eim*

in bin bunften ©trom ber @ef)nfud)t nad; nis, um benfelben ^i>Dr ber SSerjweiflung.

©rope ftürat. 2)ie @e|lafe fommt, unb ^k ©eftaft bes 3)antcn, bes Seonce,

©fftafe ift jerftbrerifd;, wie 35eetl)Dt)en, an« beS Senj unb auf feine 2Beife bes Sßojjef,

tife 2:ragieer unb alle ©rö^en jerftbrerifd; fie a\ic finb ^]>arapl)rafen einer Süd;ner*

gewefen finb. fd)en (Srunbftgur, bk in bie ©egenb beS

fDlan t6nnk o^ne Äonftruftton benfen, ^amletgel)brt. 3()r @d)mer5 tfl bunffer,

ba^ 2)Jenfd)en, bic im 3"ffi^"C) üon SSer« brennenber als ber bes 3)änenprinjen, aber

bun unb ber @omme geweilt ^aben unb man mu^ benfen: wenn @l)»^fffPfflrf fin^

fd)on üon ber @rbe getrennt waren, nidjt ©eftalt benen, bit nad) ifjm gekommen

me^r als ^nbiüibuen jurücffe^ren, fonbem, ^nb, jur 2BeiterbiIbung übrig gelajjen ^at,

üon ben <Sd)auem bes 2^obes unb ber 23ers es i?amlet iflt, 5?amlet, ber ?Jienfd? an

wefung gefdjlagen, ber ^Nationalität unb fid), ber fid) in ben 30Nttelpunft eines fo

bürgerlid)en Orbnung bes 3)afe{ns »oll ungeheuer freifenben@i)ftemsgefteütfte^t,

S3erad)tung unb S^a^ entgegentreten. @ie ba^ er nie bm feflen ^])unft finben wirb,

f)aben bas 3Biffen erlangt, jenes 2ßiffen, um fId) an^uflammern. S'rtilid), bie fer

bas früher burd^ bas religibfe ©rieben ge* ^amlet fd^wanft nid;t eigentlid;, fein

geben würbe, bamals als (^Ijriftus bie ©pott ift ^laspfjemie, feine 2?Jeland;olie

®efeUfd;aft leugnete unb $8ubbf}a ©tanb »erbrennt ifjn lobernb, er ift ein armes

unb 5'flmtlie verlief. 2Ber weip, ob nid;t 2;ter, bas fiel; in bunflen ©ängen tot rennt,

eine 2ßanberung ber ©eelen beginnt, fo wie unfer 53lut nie, nie burd; anbre als

umwüljcnb me bk fagenljaften SÖölfer« bunfle ^bevn ftri^mt. T^iefer y^amlet

wanberungen, beren trieb(}aftes ^ici neue brid;t jufamnien, nur weil bas 1)nkin

2Bol)nfi^e waren, bk vom Otiten unb un* aüe 2;rümpfe bes ^^piels i^or il^m voraus

erträglid) beworbenen befreiten? @o l^at: es ijl ewig luib graufim, währenb

fd)eint es mir, als werbe ber ftaatlid;e er ber Seit unb bem 'lobe Untertan ift.
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2Bte er bte f^a^t unb burd)fd)aut, btc tbfiflifd^en 9rtf)et6niu8 be« anbern; ber be«

bas ?cben nach Äatcgortcn einrichten moUen, friebigte 2Btffenfct)aftIer ift bte o^nmädjttgc

bk 3)fad)tbaber, bie Ät^nige, if)re 2)iener S{bfd)n3äd)un9 bei tragifd^en Äünft(cr6,

unb 23eiimten, i^re SRäte unb ''Pfarrer, unb ber bem ^ilb üon ©de bk d)laste ba

vok er, fofange er ben Äarapf ntd)t auf« Orbnung üom ©efidjt rei^t. SSor biefem

gibt, ^Rettung bei bem fud)t, trae mit ibm ^ilb jiebt bog SSotf üorüber, aus bem

(eibet unb feinesgleidben ift, bem 23olf! ü^ic^tg i)etaüfqncütnb , in bai ^idfii

2Do55ef, ber ©ctbat mit bem bi5bmifd)en binunterfinfenb, unb tt»enn etwag überbaupt

5Ramen unb ber flaroifd^en 5per;^(ic^feit, ift S)?itgefübr unb 58eja|)ung üerbient, bann

biegri?ßte23erf'i3rperungbeg2^D[feginaUen ift eg bag 33Dlf, ber ^üq ber 9)?enfd;en,

Literaturen, bumpf unb unaugfc^ü'pfltd} über bem blaffe ©efltime leuchten,

an jebermenfd;[id)en2üd)tigf'eit,— Opfer, 2)ag ift bk ©t^if, bk Süd)ner allein

trie in biefem Kriege bk dMüiomn @e« aufrecht erhielt — nein, aufred^f ^^tte er«

meinen Opfer finb. i)alUn fönnen, trenn er aug feiner Ovation

Unb feine d)Uxia fagt: „3)teinet»egen, unb feiner ^dt einen ^Tusroeg gefetjen

cg ifl aUeg eing," wirft fic^ bem ^^ambur* b^tte. ^n bag junge 2)eutfd)Ianb gefleüt,

major an ben i)alg unb i|l SÖDlf wie er. Ibfte er fid} wü SSerac^jtung v>pn bem jer«

^Ue finb fk mit einer ©rö^e ber SOtilbe fabrenen SReöPluticnigmug toon 35urfcbens

geftaltet, ba^ man gerabe fo gut bag fdjaftlern, bk alg ?(tabemifer unter fid)

Gegenteil bebaupten Eann: fie finb ganj bleiben wollten, unb üon bem trivialen

obne S)Jitbc, rein „pbänomenologifd/' ge« ^^'^'^^'"^'^^""^ ^^^ beutfd)en g[üd)tlingc

flaltet. ^n „2)antong 2:ob" ftebt Sucile in «Strasburg unb anbergwo, benen ber

ibren !I!)egmoultng nic^t mebr, unb ^u^i^ S^^wt febfte, aug bem 5Rid)tg wenigftenö

tbren !l)anton nid;t mebr, nac^bem fie oers bk ?eud;tEugeIn ibreg 2ßilteng auf|leigen

baftet finb; bk 5'rauen bleiben frei jurürf, ju laffen. (Sein 'iihcn btad) bei bem

berr(id)fter ?lugbrurf ber ©leicbs^^^'ö^fit granbiDfen2ßabnftnngfragmentbeg„?en5"

alleg ©efcbebcng. 5(ber Sudle tötet fic^, ab, aber man muf feben lönnen, ba^ jener

unb ^ulie liefert fid^ burd; ben 9ftuf vive ^"f'in^ttienbang mit bem SSclf ibn bätte

le roi irgenbweld^en üiepublifanern aug — erlöfen unb rceiterfübren fönnen unb ba^

erbabenjite !Iragif unb ©iegbaftigfeit biefer er eine finguläre ©rfc^einung eineg beut«

t)egetatioen grauen. fc^en Äünftlerpclitiferg geworben wäre,

9lid)tg üon Stationaligmug, alleg bie einjig nod; benfbare neben bem großen

(Sdjöpfung aug bem 5lbfoluten unb ^dU ^ofitirnften Sigmardf, bi^m 3(ntipobe er

lofen, fern ber gefellfcbaftlid^en Orientie« gewefen wäre, ^d) glaube eben begwegen,

rung, bk man im franj5fifd)en S)rama ba^ er unfre ^ufunft befrucbten wirb, benn

beg neunjebnten ^^bi^f^uoöfrfö fi^^ft^« ^^^^ ^k @tbif, bk unfre Äuntl braud;t, wirb

bod) ift ein franjbftfcber @infd;lag ba, ber jur %^olitit fü()ren — ®tbif nid)t me^r

einen y^effen ju einem ^ofi^biner mad?t, im @inn oon abfoluter, über ben ä)?ens

bag bei^t 5U einem 2)ienfd)en, ber in ber fd;en gefegter SO^oral, fonbern im @inn

Irrationalität beg Sebeng bk Jabne ber töbs öon felbjTgewoUten unb felb|lerfci)ajfnen

lid;en Uncntwegtbeit aufpflanjt. ^kUn, bk in ber ©rfenntnig ber träum«

©eorg 23ücbner war aucb ber trüber f)aften Unwirfltd)feit beg Cebeng wurzeln,

jeneg 2ubwig ^üd)ner, ber bk 2ßelt in 3)ag allein ifl \:)M)fl€, btfjiplinierfe, fuüe«

bk Äategcrten Äraft unb «Stoff einftng. räne y?errfd)aft über bag Ceben. ©oweit

2)iefe23erwanbtfd)aftiftunbegreiflicb,unb ift ^öüc^ner nid)t gefommen, aber er fte^t

bod) ift fie t)on tieferer ^ebeutung. 2)er gro^ an biefem ®d;eibewege.

platte 2}?aterialtgmug beg einen ifl bk Otto Flake

ftumpfe Jt^rniu^ifiinQ beg genialen pan-

SBerantTPonuct) für Die JReDoftion. 'Prot, ü»' Oetar Söie, iöerlin.

SBcrtag oon ©. S'icbcf, SBerlin. ©rud pon aß. ©rugulin in leiDjiO-



d\atmak Siutonomie

Don S'J^^Jnj C)ppenl)eimer

rx^a^v^^^wtc ^inburc^ ^at eB gefc^ienen, qIö fei bie näc^flc unb bringenbfte

A Slufgobe bec ?J)?enfc^^eu bie ßöfung beö fo5iQ(eu ^^icblemö, ber

'A^ fc^icffalfc^njeren S'^^S^/ "'ic ^^ möglich fei, bet arbeitenben 9)?Qffc

einen giöt^eren, für bie ^;:iflen5 alö ^ultucmenfc^en auöreic^enberen ^n^

teil am ©efamtec^eugniö bec 53olfön)irtfc^aft ju^ufü^ien. ^c^t ober, nac^s

bem biefe Stufgabe in (Staaten ^ö^eceu ^ultuc wenigfienö fo rceit gelöfi

ifi, ba^ man t)on einem eigentlichen (Jlenb bec gcoQen @c()i($ten nic^t

me^c fpcec|)en fann, ^eigt c;? fic|), ba|^' ein onbeceö, ein politifc^eö ^coblem

immec bcingenbec, nein bco^enbec feine Ööfung, jum njenigflen feine 5eil=

töfung focbect; eö {{i ba6 ^coblem bec Oratio na li tat.

S3i6^ec fc^ien bie ?(ufgabe nuc benjenigen Staaten ^ujufatlen, bie innec?

^alb i^cec ©cen^en D^ationen r?on oecfc^iebenec §(bflammmig, ?(ct unb

@ptact)e umfaffen. ^^^t abec ftellt fte ft(|) aiö paneucopäifc()e, minbefleni?

al$ rt)elleucopäif(|)e Sfufgabe. 5!)iefec fucc^tbace ^cieg ift ni(|)tö anbereö

al^ bec tatüflcop^ale 2Secfuc|) ^ucopaö, bie politifc^e 5oim 511 jünben, bie

feinec längft üoll^ogenen S3eifc()mel5ung 511 einem gcopen ein^eitli(t)en

SBictfc^aftögebiet entfpcict)t. 2ßenn bec 25ecfuc^ mif;lingt, wecben neue

kämpfe folgen, neue S)?iüionen oecbluten; bie Staaten irecben fid^ mit

uneitcäg(icl;cn ©(Bulben belaften — unb bk ^ultuc wicb fict) nact> ^e»

23eceintgten Staaten üon 5(mecifa flüc|)ten muffen, wo ein unge^euccö,

nac|) Spcac^e, 5(ct unb l?ebenßgen?o^n^eiten gan^ ein^eiilictjeö, nocf) fe^c

bünn beDölfecteö 2Butfc^aftögebiet übec eine ?D?illiaibe 9J?enfc|)en umfallen

roicb - o^ne itanoba unb 9J?e;ito, bie felbfloecftänblict) fiü^ec obec fpätcc

bcm ©efe^ bec politifc^en ©caöitation 5ufolge angegliebect mecben mü|Tcu

- ttjenn eö au(fy nuc t)k buccl;f(t)nittlic|)e 23olt6bict)tigfeit beö heutigen

^eutf(|)lanb eiceic|)t ^aben wicb. ^Dann wicb ^iec ein uncc^öitec £Keic|)=

tum fein, n?ie ec nuc in einem ein^eitlict)en SD(acftgebiet i>on fo folo|Talec

^auftcaft benfbac ii\-^ i^m roicb bie WUd)t 5U ßanbe unb ^uc See
entfpcec()en ; ^ucopa alö ©an^eö n?icb t>in ?(mecifanecn vom ^nbe beö

5»ran5igflen ^a^c^unbectö ecfc^eincn »vie unö ^cute bec S^alfan ecfct)eint,

10 •
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d6 ein ^aufe intecelTanfcr SKationalitäfcn, bie fic^ ^egenfciti^ füc t)er=

bia^U Sbeen bie J^älfe abrc|)neibeiv »nb wirb 511 einem ©e^enftücf beö

heutigen S3orberaften ^eiabflnfen, 5U einec wenigflenö relatio armen unb

menfd;enleei-en SBüflenei.

9)?an fle^f/ baö Problem ift ernft genug, um inö ^üige gefaxt ju werben;

unb e6 ^anbelt ftc^ nic^t itvoa um eine Sfufgabe, bie rei(t)lic^ 3«if ^«^f/

in bec fommenbni 5'tiebenöperiobe mit behaglicher afabemifc^er S3reite be=

^anbe(t ju werben, fonbern fte ift oon ber aller^öc^ften Süttmiität, »erlangt

fofort in Angriff genommen 5U werben. @c|)on wä^renb beö ^riegeö ^aben

@raf ^iö5a ben Dlumänen Ungarn^ unb ©raf ^erc^tolb ben ^fö^iett^^n

Öflerieic^ö häftige ^on^efftonen gemacht, auB guten ©rünben; unb alle

^öorftellungcn, bie man fic^ ^eute überall t?on ber SReuorbnung ber poli=

eiferen ßanbfarte ^uropaö burc^ bm ^rieben mac^t, freifen um bas gleiche

Problem. 5Benn ein namhafter S3erliner ©ele^rfer jum Seifpiel mit

wahrem (Jntfe^en jebe ?(nglieberung polnifc^en @pract)gebieteö, in welcher

jlaatörec^tlic^en ^^orm au^ immer, an baö beutfc^e 9leic^ ablehnte, fo

war fein Argument bie S^er^weiflung baran, ba|3 ba6 Problem beö ^riebenö

jwifc^en ben ^Nationalitäten au(|) nur im groben lösbar fei. Unb bo(^

mochte eß t>ieüeic^t fein, baf^ |hategif(|)e S^ücfflc^ten ober bie (Jrwägung

künftiger SO?ac^tDer^ältni|Te eö bringenb wünfc^enöwert erfc^einen lalJen,

bie beutfc|>e SO'^ac^tfp^äre nacf; 0|len t>or5uf(|)ieben.

^Ifo: ein furct)tbar ernfteö unb unmittelbar brängenbeö Problem, bejTen

Erörterung ni^t langer t)erf(|)oben werben 6ann.

S3ier Staaten gibt eö in (Europa, bk in i^ren ©renken mehrere (©prac^s

llämmc umfaffcn: bk ©c^wei5, Belgien, öfierreic^=Ungarn unb Slup^lanb,

um üon ben (Jinfprengungen kleinerer Splitter in fonfl einheitlichen 3Rational=

(laaten 5U fc^weigen, m^ ben ^olen, ©änen unb g'ccin^ofen in iDeutfcplanb.

Unb ein fiaatlic^ ^erfplitterteö ©ebiet, in bem bie 3fNationalitäten burc^ein^

anber^aufen: ben 23alfan. Jjier überall mu^te ba^ ^mte europäifc^ ge^

worbene f^roblem ^uerfi nac^ feiner ßöfung im kleineren 3^a^men »erlangen.

3n ber @c|)wei5, wo brei, mit ben ^^äto^^lomanen fogar t»ier @prac^=

flamme nebeneinanbec leben, ift bie 5(ufgabe t^eit genug gelöfl, um ge*

fä&rlict)c Spannungen nicpt aufkommen 5U lafT^n, fafl ebenfo iw SÖelgien.

§(uf bem S5altan bauert ber 23erfuc^ nocf) an, ba6 |)roblem bur(^ ba6

Schwert, burcf) ^u^rottung unb gewaltfame Unifi^ierung 5U löfen: ba6

ifl bk S)?et^obe, bie wir gerabe 5U umgeben wünfc|)en. '^m heutigen

Slu^lanb ^at ber $öerfuc|) gewaltfamer (Jntnationalifterung unb Dlufftfi::

jierung fein ßki jebenfallö nicl;t erreic|)t; unb bk näc^jle ^ät wirb 5U

jeigen ^aben, ob ba6 »erruc^te ©pjlem noc^ bie i?^raft ^at, ftc^ aufrecht 5U

erhalten. 23on öfierreid; aber ifl ^ier gan^ befonbcrö au^fü^ilid) 5U f^anbeln.

3^ie ^onaumonarcf;ie ^at nämlic^ in i^rer abfoluti|"tifcf)en ^eriobe, hi6
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1848, 9(cid)fat(r^ mit jä^er ^e^air(icf)feit ocrfr.c^t, ben ^errfc^enben

(gprac^fliimm, ^icu bie 3)euffc(;en, jum ftaatlii^en 5)?aO allcc ^Dingc 511

mad)en, alle anbercn ©tämme jurücf3iibrän3en, rDomögltc^ $u cntnarios

luilifiei-en. üDer ^erfucf), ben ba6 humanere D^eic^ \\\d)t mit allen SSflittein

be.^ vufftfc|)en '5:eiToriömuö betreiben konnte itnb mochte, fc^citeute t?oll=

fommen. ^ow bem 5^eaffcf)en ^(iiößfeict) an gab cö junäc^fl jn)et

l^eii-fc|)enbe ©prac^flämme in ber ?D?onarc^ie, bie "ilDZagparen in 5ranö=,

bie !iDe«tfc^en in 3i-f'^^f^^'^"i^'^- ^ßä^renb eö abzt btn SDTagi^aren
,
{bk

retatit) bcbeutenb 5a^lreicf;er ftnb, — f\z mad;en fajl bie i^älftc aller (5in=

tt^e^ner oon ^ranö auö, bk ©eutfct)en nur etn?a ein 3)cittel t>on ^\6 —

iinb bie t>cn i^rec ßanbaviflofratie politifcf) weit beffer geführt tvurben alö

bie ^eutfc^en üon i^rer S3ourgecif!e) gelang, ftc^ alö ^errfc^enber ©famm
burc^3ufe^en unb 51t erholten, würben bk iDeutfct^en burc^ bie ^fc^ecf^en,

^>olen, 3fß^i^"^i'/ ©lomenen nfm. t)on 3"9^f^änbni5 ^n 3"9^f^«"^"'^ S^=

brängt, o^ne baf; eö baiüber jur 3wf»^i^ben^^eit ber 97afionalitäten !ommen

wollte, ^m ©egenteil, bie 3i^if^i9ffif^" flammten immer (heller auf, unb

jeitweilig fc^ien ber 3"tani^"^^'»lt ^^^ Sleic^eö ernfllic^ bebro^t. 5Benn

aud^ bk grojje 5^robe biefeö ^riegeö feine ^'^f^is^^if emiefen \$ati jeben=

fall^ war ber ©lauben an feine S3rü0igfett ein ftarfer Soften in ber

9lecl;nung unferer ^cinbe - unb einige fdjmer^licf^e (Jin^elerfa^rungcn

^aben ja in ber 'Zat i^ren (Erwartungen entfprod;en.

^ein 2ßunbcr ba^er, ba|^ Öfterreic^ eB war, baB bk erflen ©c^rittc

5ur ßöfung bcö ^roblemö tat. ®ie ^ra;:i5 fatlefc nac^ einem ?{uöweg

auö ber «Sacfgaffe, in bie man 04) »errannt ^attc, unb bk genfer fuc|)ten

banacf). Unb fo bilbete fitt) allmä^lic^ ber ?(nfang bcfjen ^erauö, \va$

man feitl^er bie „Autonomie ber Dlationalitäten" 5U nennen gelernt ^cit.

:Den 9üifta!t gab ber SKeic^ötag $u ^remfter im ^abre 1848, ^n ber

bamal^ befc^lojTenen 25erfa)Tung ^eifjt e^: „^lle ^olföftcimmc beö 9^eicf)eö

finb gleid; berccf;tigt. ^eber 53olt^ftamm ^at ein unüerle^lid;eö SKec^t auf

SBa^rung unb Pflege feiner SRationalität überhaupt unb feiner @pra(|)c

inöbefonbere. . . ®ie ©leic^berec^rigung aller tanbeöüblicf)en ©prac^cn in

©c^ule, ^mt unb öffentlict)em ßeben wirb t)om ©faate gewä^rteiilet."

5(l5 bie ?9?cnard)ie enbgiUtig auö ber abfoluti|1tfd)en in bie tonjlitutio=

nclle SKegierungöform übertrat, würbe in bem berühmten unb faft berüc|)=

tigtcn § 19 beö ©faatögrunbgefe^eö t?cm 21. ®e5ember 1867 ber .^remfterec

(Entwurf fall wörtlich jum @efe^ erhoben unb wie folgt ergänzt : ,,^n

ben ßänbern, in benen mehrere 23oltöjlämme wohnen, follen bk öffentlid^en

Unterric^t^anflalten berart eingericf^tet fein, ba(^ e^nc ^(nwenbung eineö

3wangeö ^ur (Erlernung einer jweiten l'anbcöfprad)e jcbcr biefer ^olf^=

flamme bie crforbeili(t)en 9^(ittel ^ur ^(ui^bilbung in feiner 0praLte er(\Hlf."

^amif war ber ^ntwidiung eincö [>alben 3i4^4^i'"bert!5 ba6 ^id goftccft:
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ein ^iti, beiß jc^eu o^ne weiteccö erf(|)auen uub ecfalTeu bnnte, bec ba6

«Schiff eineö ©faateö md) ben ©rimbfö^en bec ©erec^tigfeit ju ftcuccn

cntf(|)Ion'en war. ?(bcc bamit n?ar no(|) ni(|)t einmal bec ^(nfanß beö ^Begeö

betreten, ber allein 5U biefem 3'^^^ führen fonnte.

jDenn bec § 19 gab voo^i t^eoretif(|)e S^ec^te, abec ec bezeichnete !einc

legitimen Dragee biefec Siechte, iinb niemanb backte baran fte 511 fc^affen.

5ßaö ein „33ol!öflamm" ijl, blieb im ^unfel beö allgemeinen ©prac^ge*

brauc^eö, n)urbe nict)t 511 bec juriflifc|)en .^lar^eit gebca(|)t, bie überall

^errfc^en mu§, n)o ^flid[)ten auferlegt ober 9lec|)te gewatet werben. Unb

fo konnte, nein, fo mu§Ce eö ba^in !ommen, ba^ au6 5Bo^ltat ^lage

würbe, baj} bem .^ampf unb ^m\l ber ©tämme a{6 5Baffe bienen mu^te,

)va6 im ^»"f^'^ßtT"^ beö ^ciebenö erbac^t unb auögefpcoc^en werben war.

?(lle bie @prac^; unb namentlich bie @c|)ultämpfe, bk feit^er ba6 öffent=

lic^e ßeben CJ|"lerreict)ö jecrilTen unb »erbittert ^aben, fieifen me^r ober

minbec um jenen unglücflic|)en Paragraphen ber 53erfajTung.

5(ber — ber .^ampf ijl aller ^inge 23ater. ^rgenbwie mu^te man ftc^

einigen, ba man auf bemfelben 23oben nebeneinanber lebte, an bem ^um

S3eifpiel %\ä)eä)zi\ unb ^Deutfc^e boc^ auc^ gemeinfame wirtrct)aftlic^e,

gefellt"ct)aftlic|)e, intellektuelle, üor allem gefamtftaatlicl;e ^nterelfen Ratten;

unb ber ^taat muffte im Dlotfall fcplic|)tenb unb crbnenb eingreifen.

Unb fo würben bk ^ämpfenben mitten im bitteren ^ampf immer me^c

ba^in gebrängt, ^alb unbewujit ben 23oben me^r unb me^r ^u t?erla)Jen,

auf bem ber ^uetrag beö ©treiteö ganz unb gar unmöglich) i|l, ben ber

territorialen Dvbnung, unb ben ^oben 5U betreten, auf bem wenigjlenö

ein mobuö »ioenbi gefunben weiben fann, ben ber perfonalen Drbnung,

ber „nationalen 5(utonomie".

>Der ^ßeifuct) ber 33eilegung beö ©treiteö im territorialen S^la^men mu^te

gecabe Ollerreict) fe§r na^e hegen, ba6 ja ^zntt noc^) beutlic^er ab bie meiflen

anberen 9leict)e feinen Urfprung aü6 bem „'$;erritorialflaat", bem @taate ber

5ufammeneroberten, jufammenge^eirateten unb zufammengeerbten ^erri»

torien erfennen läj^t. 5!)iefe ^Territorien, bie „^ronlänber", jlub Don alters^ec

wirtfc|)aftlicl)e unb politifc^e ^in^eiten, um i^ren eigenen ©c|)werpunft grup*

piert, unb wd) nid)t »öllig ^um (Jm^eit^llaat üerfc|)mol3en. jpier ifl ba$

iDenfen ber (Staatölenter fo5ufagen räumlid; orientiert, unb fo muj^te i^c

ecftec ©ebanfe fein, bie Streitfrage burc^ räumliche ^Ibgren^ung 5U orbnen.

^aö ge^t aber nun nic|)t. ^rjtenö gibt eö felbfl bort, wo bk einzelnen

33olb|lämme in gefcl;lo (Jenen 9)?affen nebeneinanber Raufen, metftenö

©ren^bejirEe ber 9)?ifct)ung, bie über bk ßinie ber politifc^en Oren^e nac^

beiben (Seiten hinübergreifen. Unb fo gibt eö felbfl in national ein^eif*

lict)en ßänbern in ber Siegel ^Minoritäten: wir Sleic^öbeutfc^en ^aben mit

bem Problem in ^ofen^2Beftpreu0en, Schleswig unb ^Ifaf^ßot^ringeti
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feine f(cine ^ü^e unb 2q|T. ?(ber bei un6 ^cintdt e6 (id) r(^(ief;(icO nur

um win^i^e '3}?inbei(viten, Me im nationalen^ poIitifcI;en lieben o^ne

0II5U groCiC ®efa^u nicbeige^alten n?eiben tonnen; nur ttvoa bü tnternatio=

naien 23ein?icfliingen fönnüen fie in bem '^ciik crnfllic^ unbequem werben,

voo jpufeifö ber ©ren5e i^re ^onnoticnalen in großer ?(n3a^I a(ö ©egncr

ober '^mtt aufile^^en. ©erabe t>ci6 aber ifl fcf;on im ^"^icben beö natio=

naIen l?ebcn^ bie ßage, in ber ftct) ein national gemift^ter Steint befinbet:

bie ?9?e^i^eit beö einen S3e3irtö, Territorium^ ober ^ron(anbeö i)"t in bem

nöct)|len 33e3irÜ ^Kinber^eit, unb bie ?!)?inber^eit SDTe^r^eit. Unb ba mu0
jeber 23er fuc^), ^ier 5U jwingen ober 5U oergeiraltigen, bort naturgemäß

©egeimiat'Jregeln ^eroorrufen.

3rt'eitenö aber t>erfcf)ieben ftcf) in ber !apitaliflirc|)en ^Birtfc^aftöorbnung

bie ©renken einer ,,3Rationalität" ^öufig mit g'-oßer ©efc^irinbigteit, voä^^

renb tu ©ren3cn beö "Jerritoriumö naturgemäf? jlarr ftnb. Dberall bort,

n?o eö freien 3"9 ^^^^ manbert ba6 Üanbproletariat ben S^'^fi^f" ^^^

9en?erblict)en Üebenö ^u, unb 5n?ar ebenfogut in taö fpracl;frcmbe, n?ic ba$

fpractjoetwanbtc ©ebiet. @o finb in unferen ^agen nietet nur ^ofen unb

5ßejlpreuf;en, fonbern fogar bciB ternbeutfct)e 5öeflfalen in fleigenbem Wla^t

poloniflert werben; fo ift SRorbbö^men weitbin trct)ect)iflert woiben. ?{uf

biefe 2ßeife mufj jebe territoriale Üöfung beö 97ationolttätenproblemö fataler^

weife ben ^^aratter eineö kurzlebigen ^roüiforiumö tragen, bie noc^ fo

fein außgetlügelte ^bgren^ung ifl na0 fur^er ^dt ni^t me^r paljenb, unb

neue borgen ^eben an.

dloö) einö: felbft o^ne ^Tnbcrung ber relativen ^a^i tann fic^ bo(|)

eine ?lnberung beö relativen ©ewic^teö ber miteinanber gemifc(;ten 53olfö«

Oämme ^eiauöbilben. 2ßenn eine biö ba^in wefentlic^) alö agrarifc^e Unter=

flaffe lebenbe iÖZe^r^eit einen eigenen 9J?ittelflanb entwicfelt, fo wirb ber

iDtucf auf bie biö^er allein ^errfci;enbe anberöfpiactige DberElatTc üiet

fiärfer. ©enn ber 3Rationaliömuö i|^ ein c|)arafteri|ltfd)eö ^enn5eicl;cn ber

S3ourgeoifie, eine SD^asfe ber in i^ren SKei^en wütenben wutfcl;aftli0en

^onfurren^. J^auptfäct)lic^ a\i6 biefem ©runbe ifl ^rag eine fajl rein=

tfc|)ect)ifcf)e ®tabt geworben unb würbe 5^ofen rein polnifct) werben, wenn

mct)t bie fiarte ^anb ber rein beutfct) gerict)teten, buict; Eeine @egen=

fräfte gehemmten Dleic^öregierung eö ju ^inbem bie ?9?act)t ^ärte.

^uö allen biefen ©rünben ift eine enbgültige Siegelung auf territorialer

S^dcifiö fc^on bort ouf bie ©auer unmöglich, wo bie 2>olfö|Mmme in «[u-cn

^i|'iorifct)en @i$en gut Doneinanber gefcl}ieben finb. <Sie i|"l aber felb|l=

Deijlänblic^ bort gan^ unb gar unmöglich, wo fk \\cixt gcnürd)t unter=

einanber Raufen. J^ier oollenbö gibt eö auf bem 35oben beö 5eiriferial=

piin^ipö nur bic eine möglicl;e „ßöfung", nämlid; bem einen @tamm bie J^ege^

monic über ben ober bie anbcrcn 5U geben — unb bci6 fü^^it baiui notwenbig
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^u jenen unenblic^en 2^tuit\Q^Uitm, beren ©efä^clicpteit mv gefc^ilbeit ^aben.

Obet mit onberen ^Borten: jeneö (Jnb^iel bec ©erec^ti^feif, ba6 bec ^cem«

fterei* Dleic^ötag aufflelltc, iji m biefem öße^e fc|)lec^t^in uneireic^bar.

Unb fo mußten notßebiunäen bk S^eotie unb bie ^mj:i6 ba^u gelangen,

bie Üöfimg auf bem 3n?eUen möglicf^en 2Beße, bem beö „^eifonaliömus",

^u eiilieben.

SOZan muj^te (Ic^ an ^en ©eban!en gewönnen, baf; Siechte auf einem

begrenzten ©ebiete nur mittelbav Raffen fönnen, bci{i bei* S^tägef eine^

SKec|)te5 immet nur eine ^^evfon ober ein ^erfonenperbanb fein fann unb

ba^ ein 9lect)t nur infoweit „ßanbeöre^t" fein fann, n?ie ber 9flec^t5trä9ec

mit ben ^nf^ff*^" ^^^ i?anbeö übereinftimmt. 9}tan mu0te, Üur^ gefaßt,

5U ber urfprüngli(|)en germanifc^en ©runbauffalJung in freiließ mobernerer

5orm 5urücffe^ren, na(|) ber ba6 „9le(|)t m<^t ba6 eiucö Serritoriumö,

fonbcrn eineö ^erfonenüerbanbeö, beö Stammte, ifl". C^ofef ßufaö.*)

©er Obergang üoll^og ficf) wi^t leicht unb ift auc|) \$mu noc^ burc^auö

jüct)t ooüenbet, faum fcl;on weit gebieten. 5(ber bie i^ogiE ber ^Dinge fe^t

)lc^ boc^ aümä^li(t) gegen alle 2Biberfiänbe burc^, fo folgeric|)tig butct),

ba^ Sufaö fc^reiben tann: „dermalen finb bie ^nfä^e ba^u wo^l noc^

e(n?aö fcl;n)a(|) entwickelt, — bie ftetige (Entwicklung beo 6flerreici;if(|)en

3Rationalitätenrect)teö mi^ aber auf eine 3"^""ff ^^"/ i" ^^^ perfonale^

^artitulatrec|)t auf nationaler ©lunblage einen relatio breiten Dlaum in bec

ö|lerreic|)ifc|)en @efamtrec^t5orbnung einzunehmen ^aben wirb (I.e.®. 3Ö0)/'

©ie grötste (Bc(;wierigEeit befianb barin, ben ^^erfonentreiö re4)t6wirC*

fam 5U beftimmen unb abzugrenzen, ber ber Sräger ber 9lect)te unb ^^flii^ten

fein foll. 2ßaö i)l eine „Dlation" ober „3Rationalität"? 2ßa^ i|l ein

,,öolfö|lamm"? ^Darüber ^errfc^t noc^ immer ein erbitterter (Streit, ©ie

ältefte ^^uffalJung fa^t ben begriff territoiialijlifc^: jeber gehört bem 5öolfö=

Hamm an, ber b(iä ©ebiet bewohnt, in bem ber SJolföftamm Dor^errfc|)f.

^k\t ?(nfc^auung wirb babur0 geförberf, ba^ eö häufig für ben (Ein=

wo^ner beö ^erritoiiumö unb ben S(nge^örigen ber üor^errf4)enben 3Ratio=

nalität nur ein einzige^ 3Bürt gibt. @o zum S3eifpiel i|l bae 2Bort „^^ole"

boppelbeutig: eö bezeict)net ebenfowo^l ben feiner ©pracf)e unb .Kultur

nact) Z"c polnifc^en 3Rationalität gehörigen, wie ben auf polnif(|)em $öer*

wattungögebiet anfäfftgen 9)?ann. Unter biefen Umfiänben ift e^ nic|)t

immer leic|)t zu Perfte^en, ba^ jemanb (im politif(|)en (Sinne) ein Dor«

trefflicher „^ole", baö ^ti^t 33ürger feineö ßanbeö, fein tann, wä^renb er

(im fpract)lic|)=nationalen Sinne) ein 3riic|)tpole ifl. ©ie Schwierigkeit

wirb noc^ baburd; oerme^tt, ba^ ba6 2Bort „national" ebenfoll«? boppel*

beutig tfi; eg bebeutet im politifcl;en Sinne bk (Jigenfdpaft ber 2:reue

* Zmi\oiiaiitäti> unb ^erfonalitätsprinzip im bfterreic^ifcl^en CRatiDnolitätairecl[)t.

3af)i:buc!? be6 bf^etr. 9Rec|)t8 II. 1908. ©. 349.



unb jpinsebung au bic tetiifoiiale ®emeinfct)aft, - unb im rpract)(ic^=

tulturellen ^inne bic 2reue unb J^ingebung an bic pecfouate ©cmciu^

fdJafr. Unb banim i|l c6 beu meijleu fofl uumö^lic^, ,5U üctflc^en,

baji mau ein ,,natioualcL- ^>o(e" fein fanu, aber eö ablef^nt, ein ,,97a=

tioualpolc" 5U fein. Ober um^efe^rt: rrenn bie ^o(en üon bcn fpract?=

fremben ''^^(ncjc^önöeu i^ueö 'Jerntotiumö verlangen, fle feilen gute

natiouatpolnifc^e ©efinuuug ^aben, fo fotbein fte nur (£elbflt)eiftänb(icf;e^,

fobalb fte bii6 ^^ort im polirifct)en «Sinuc üeifle^en; ober baö ^ort felbft

Dcrfü^it gar ju Ieicf)t bo.^u, im fpiact)lic^^fultureUcn ®innc t)er|tQuben ^u

ircrben. llbec biefeö Stabium beu primifiofleu 9;?i(^Derftänbuiffe ftnb fc^c

Dicic teute uoc^ uic^t foit, unb jwac niä)t etwa nur in ^olen, ba6 tebig=

lict> bc5 ^^eifpielö ircgen 0eran9e3O9eu trorben ift, fouberu überall, auc^ in

Ungorn, auö^ in 5)eutfct)Ianb gegenüber ben ^c'en, i^änen unb ^Ifäflern.

$öon bcnen aber, b\t fc|)on erfanut ^aben, ba|^ mit biefer noc^ rein ferri=

toriali|1ifct)en ^uffalJung nic^e weiter 5U fommen if^, fct)eitertcn üielc an

bem 25egriff ber ,,3Rationalität" ober beö „^Soltötume". ?(ucf) ^ier täufc^tc

baö „oerräterifct)e 2Bort". ^^lacion" flammt oon nasci, geboren werben,

unb fo glaubt man noc^ ^eute üielfac^, bie SÖlutögemeinfc^aft ober bie

fogenonute „9latTengemeiufct)aft" muffe taB entfc^eibenbe ^enn5eic^en ab=

geben. iDamit ifl nun gar ui(^t6 an5ufangen. ®cl;on ber ?(uögangöpunft

ift falfct): benn nur allenfalls in ber primitioen S3lutöüeun?anbtfct)aftß^orbe

!aun t)cn ct^nifd;er S^leiu^eit ber S(bflammung bic Diebe fein; jebe ^ö^erc

®efellfct}aftöform entfielt burc^ 9)?ifct)ung Dcrfc^iebcner et^nifc(;cr 25eflanb=

teile, 5umeifl buicf) bic Unterwerfung einer ©ruppe unter bic anbcrc, bie

ben ^taat erfc^afft. ^ber baoon ganj abgefc^en: bic ^bflammung ifl

fein Kriterium, auf ta6 ber ©efe^geber aufbauen tonnte, ^'w ifl immer

unlieber; folc^e SKaffenmerÜmalc, bic üvoa ben ©ermanen tjom Slawen

unterfc^eiben lallen tonnten, gibt eö nict)t, fo wenig, ba{; ^^ambcrlain t)om

„^elto=©ermano-Slawen" al6 einer ein^eiilict)cn Dlaffc fprict)t, — unb wo
bliebe man, wenn eö folct)c .Kriterien gäbe, mit ben 5a^llofen 3}tif(|)lingen?

2ßolltc man bie Sflect)te auf bie ^bflammungögemeinfc{;aft übertragen, fo

würbe man in bic ungc^euerlict)flen Situationen geraten, in „Seelenfang*

projelje" oon erfct)ütternbcr SragitomiE o^nc 3a^l.

^
?9?an fuct)tc alfo ein anbereö objettiücö .^enn^eic^en ber 3Ratioua(it(fif

unb glaubte, t6 in ber Sprac^Jc finben 5U tonnen, ^amit war bie S5lutös

unb 9la|Tenibee aufgegeben, benn fonfl wäre ja ein englifc^ fprect)enbev

Sieger 5lngelfac|)fe, unb ein beutfct)cr ^ubc ©ermanc. iÜcan tam bamit

ber l'öfung fcf;on nä^er. ^enn eine Spract)gemeinfct)aft ift minbeftenö in

be^ug auf bic Sprache auc^ ^"fcieffeugemeinfc^aft, unb auf bicfe

mut3 fiel), wie wir fofoit fe^en werben, ber ^Vrfonalucrbanb aufKiuen, tm
wir braud;en. 5(ber ^ler entjlanben neue Sct)wierigtciten. ©an^ abgefe^en



baoon, ba^ eö Unnuinbige a^iht, bic noc^ nict>t fprec^cn, unb (Stumme,

bte überhaupt ni^t fprec^en: meiere Sprache foll man wählen? aDIc

„£&?ufrerfprac^e", in bec ber einzelne <Btaat6bm^^t a{6 ^inb erlogen morbcn

i(l, bie „^auöfpra(t)e", beren er flc^ i" feiner ^amiltc bebtent, ober bte

,,Um9Qngöfpracf)e" beö täglichen 23ette^rö? 2Öo^in gehört bec 9)?ann, bec

in feiner ^inb^eit trc^ect)ifct) gefproc^en ^at, je^C aber in SKcict)enberg ober

(?ger lebt, eine ^eutfct)e jur 5rau ^at, in einem beutfc^en ®efct)äfc ober

?(mt tätig ift, unb im JJaufe beutf^ fpric^t? Ober welche Sprache ent*

fc|)eibet bei ben üielen TÖ^enfc^en, bie mehrere Sprachen ol^ Umganges

fpra4>e gebrauct)en? ^ur5: bk ©prQC|)e mag bei S^oltß^ä^lungen alö

^enn^eic^en ber „^Nationalität" leiblich brauc()bar fein, wenn !eine D^ec^tö-

folgen baran getnüpft werben: bann wirb bk 3ä§lung nur me^r ober

weniger falfc^. 5Berben aber 9lec|)tös unb ^flict)tenfolgen baran getnüpft,

fo bilbet bie Sprache eine nic^t tragfä^ige Orunblage, jumal bie in ge«

mifc^tfprac^igen Öänbern befonberö beliebten ?[>?et^oben gewilJer auf^ergefe^*

lict)ec (JinflütTe bk (Jiflärung bzß einzelnen ©e^ä^lten frarü beeinfluffen

würben. 5ßenn eö ^um 25eifpiel auf ein ober wenige ^ro^ente antommt, bk

eine SRationalität eineö S^e^irfö bei ber SSolb^ä^lung gewinnen mu§, um ein

beflimmteö 9lect)t, ^um S3eifpiel auf eine ?0?ittelfct)ule, ^u erlangen, fo werben

leicht alle 9)?tttel, üon fanfter Oberrebung biö 5um ^erroriömuö 5um ^eifpiel

beö 93optottö, angewenbet, um biefen jlatiflifc^en ^üvoad^6 5U erzielen.

SSöeil^lalTe unb @pract)e bie einzigen objettit?en ^enn^eic^en einer STlationali*

tat f\nb, fo muffte man, ba beibe unbrauct)bar ft'nb, ein fubjetrioeö ^enn^cic^en

auf5ufinben öerfuc^en, wenn bk 5(ufgabe einmal gejlellt war, bie „3Ration"

alB Präger beflimmter Dlec^te unb ^fli(|)ten flaatörec^tUcf) ^u fonflruieren.

^k{c6 fubjeftice ^enn^eicf^en fann ni^tö anbereö fein alß ber freie, un*

beeinfluf^'te ® ille einei? )eben grof^jä^rigen üerfügungsberec^tigten ^ürgerö.

^er ©ebanfe, bie „3Rationalität" burc^ freien 2Billeu6aft fiatt burc^

objettiüe ^ennjei^en beflimmen ju taJTen, ^af im crfien ^(ugenblicE tttv(i6

5)arabo;:eö. Unb bo^ ^eigt ein auc^ nur ein wenig tiefereö Jpinfc^auen,

baj3 ba$ fc^on ^eute bie unbewujjt ^errfc^Jenbe '^mi^ ifl. Dlatürlict) !ann

ein 3Reger n'id^t, wie ber alte ©c^er^ \a^t, ,,mä ber ät^iopifct)en SflalJe

auöfct)eiben": aber innerhalb ber tautaftf(t)en fKa\\t ftuben fortwä^renb fiei^

willige Obertritte flatt unb werben in ber Dlegel t»on ben 9)?itgliebern ber

neuen ©ruppe willig unb freubig angenommen, wä^rcnb bk 23erlaJTenen

allerbingß über „Verrat" 5U fc^elten pflegen. (Segen bie ^ufna^me ge=

taufter 3"^^» i» bk 97ationalität i^reö i^wbcä wirb nur mdi) ücn ben

®oubeclingcn ber S^lalTent^eorie juweilen ^infprud; erhoben: aber fonfl

braucht man nur bie 9Ramen ber nationalen ^ü^rer an^ufc^auen, um ju

finben, baf; jum 23eifpiel ebenfogut 9)?änner mit minbeftenö fiarf ger=

manifct)er S5lutmifc|)ung, jebenfallö mit beutfct)em 3Ramen, ^i'i^rer ber
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•X\d)t(i)m, \vk umgefc^it 5)?ännci- tfcf;ect)ifc^en 3RQmen^ Sü^ner beu

^eutfd)en ftub. „3Rationalität" bebeutet eben länc^d \\'\d)t mebr 9lafTen=

unb ^lutögemciiifc^aft, fonbcuu ®pracf)= iinb i^ultiii-= unb infofern 3»'

tereffengemeinfctjafr; unb namentlich boit ifl jebeu ^rembe, vok ßufa^

tieffenb ^eipor^cbt, ci{6 ,,^onnaticna(ci-" ivitltünunen, n?o beu ^ampf am

Bauteilen tobt unb ^affcnbiübei- gcbiauct;! n?ciben: (Jr fcf)reibt (®eite

598/99): „5Benn bie 9lccttöol^nun9 von bei (^pilcn^ beu 23olt6|lämme

mi (8^taatc Dloti^ nimmt, fo tut fte c6 bee^alb, n^eil biefe fo^ialen ©ebilbe

^ugleict) n^icttiäe 3>itcrelTenDecbänbe bauflcüen. 3Run iil eö eine feciale ^r=

fa^tunß?tatfact;c, ba|} biefe nationalen ^intf'^etTenDerbänbe jeben alö SSflit^

glieb n?iütommcn ^eif^cn, b^i ftd; mit i^uen nationalen ©onbeuinteuetJen

ibcntifi^icut, unb bciö auc^ bann, wenn b^\: ^öetueffenbe, üeumöge feiner

ganzen ^öergangen^eit, fojioloßifct) jtreifeüüö einer fuemben DlationalitäC

angehört. <^6 senilst, bafl er burc^ 2Öort ober ^at fernen 2ßiüen ju er*

kennen gibt, er iroüe jenem anbcuen nationalen 3"tßt^ctTc»^^ibanb angehören.

5)iefe feciale (Jinuict)tun3 beu nationalen it'ooptation liefert nun beu 9lecf)tö=

orbnung einen geeigneten ^(n^altöpuntt bafür, n?ie fte bie nationale 3"-

ge^örigfeit beö ^nbiinbuumö beflimmen fann: (5ö ifl gefe^vjcbungöpolitifcl)

roUtommen 9euect)tfet tigt, rcenn bieSlei^töorbnung bie D^ationaluät beö^nbi»

oibuumö einfact) baburc^ alö gegeben an(k\^t, ba^ baö 3"'^i'^i^""r" bm(^

eine auöbrücflictje (JrElärung ober burc^ fontlubente j^anblungen (fo5ialeö

2}er^alten) ferne 3w9el)örigfeit 5U bem betreffenben 25olfö)"tamme betlariert."

%uä) S5eina^iE* fct)reibt in Obereinftimmung bamit: „Collen in einem

^taat mehrere SRationalitäten befielen, fo mu^ fict) ber ^Bunfc^, nur oon

Angehörigen ber eigenen 3Rationalität regiert, oern?altet unb geric()tet 5U

werben, S3efcl;iäntungen gefallen laffen; bit 3Rationalitäten müfTen {iä^ ber

llaatlic^en fKegierung einorbnen, o^ne boj) bes^alb eine Dlationaluät 5UU

^crrfct)enben gemact;t 5U werben brauct)te. @o auf baö mit ber ^ui^eit*

lict)Üeit beö (Staates 25ereinbare befcl;ränft, aber außgebe^nt auf alleö

bamit 53ereinbare, nennt man jeneö ^öerfafjung^prin^ip bie nationale

Autonomie." Unb er fagt fpäter (©eite 32): „Alfo waö i\i eö, worin

bie Ange^örigfeit on eine ^Nationalität eigentlich) befielt? D^ne 3>^fifet

ber eigene freie 2Bitle, i^r anzugehören, ^ie Dlationalität ifi eben

^eute feine bloOe Ab|lammungögcmeinfct)aft me^r - obwohl fte baj? immer

für bie groj]e 9}?ebu5a^l bleiben wirb, jle ifl eine Ji'ulturgemeinfctjafC,

ein ©cfü^l bei: 3"i^rnmenge^iörigi:eit, baB nur im eigenen Tillen

befleißen fann." &a\v^ äi^niid) fagt ÖUibolf Jpermann oon Jperrn-

ritt („SRationalität unb 9lcct)t", ^len 1899): „'iDie ^Nationalität erfcl;cint

* Tiie ^Cuegcflanung bcö nationalen ®efüf)l6 im neunzehnten 3al}rf)unbert.

Beiträge jur ftaatö- unb recl;töwi|Tenfcl;afilicl;en 5i>rffl;""g- •'V^fff ^'- ®. 28.



^ieruad) a[6 ein üou^üglic^ öeiftiöc^ 23anb, ai6 eine iv uUuigemeinfc^aft,

bie (Tc^ befonbeid untev bcm (Jinflu|i flciatlic|)cn 3iif^^"i"^enlebenö tco§

et^ni|'4)ev llnteifcl;iebc auf ©iimb gemeinfameL- ^(nfcpQuungen unb

^nterejTcn üllmä^Iicl) au^bitbet" (®eite i8). Subreig ©umplowica, bec

^ilfmcifteL- bei- beutfc^en (So5iolo9ie, be3eic^net ,,97ationalifäC ai6 eine burc^

m\ ßcmeinfamei? ©taat^wefen ^eioorgebraä^tc unb geförberfe iTuUuc- unb

ü^it^^ifls 3»t^»-'ciKn9emeinf(i;aft". S(uc^ 5(lfi-eb ^-rei^eci- ü. Offermann

(„!X)ie SSebingungen be^ fonflitutionellen Oileiceict)". 2ßien unb ßeip^ig 1900)

nimmt bcn gleichen ©tanbpunft in beu ^lao^t bec nationalen ^(utonomie ein.

>Diefe ^eßven^unß bc$ 95e9iiffeö bec 3Rationalität jlimmt mit bec üoc«

9ef(|)cittenflcn fo5iolo9if(|)t'n bucct)auö übecein. ^Dec fo5iolo9ifc|)e Jt'itt jebec

,,@cuppe" i|l bci6, voaB ©ibbingö bie „Consciousness of kind" nennt,

bo^ S5en>u)itfein, ßleic^ec %it gu fein: unb baö ift füc alle ©piac^oec*

n?anbteu unb ^ultucDcctüanbten o^ne n?eiteteä S^seben, gan^ glcic^äültig,

üon welc^ec ^ibframmung jle feien.

^ec erftc, bec biefen ©ebanfen, bie „3Rationalität" bucc^ ben 2Billenö*

act bec ^ücgec 5U tonftituiecen, auöfieaibeitet ^at, wat bec geiflüoüe öfter«

ceic^ifc^c Sxeic^jöcatöabßeocbnete .^ail Dlennec (©pcingec, ©pnoptiüuö), bec

i^n in einec ?(n5a^l üüu ©c^ciften, am auöfü^clict)rten in feinem ^uc^e

„^ec i^ampf bec öfteccei(|)tfc|)en 3Rationalitäten um ben 'Btaat'^ (Seipaig

unb 2ßien 1902) bargefreüt ^at, 5ule|t in: ,,®ec beutfc^e 5(cbeitec unb

bec SRationaliömuö". 2Bien ipio.

(5c empfiehlt feine $öocfc|)Iäge mit einec fdjiagenben ^aiallele. ^ec

©cunbfa^: „cujus regio ejus religio" ^at ^a^r^unbecte lang (Juccpa t?ec=

beect unb an ben Slanb beö ^(bgrunbeö 9ebcact)t. Jjeute ifr bec 5(nfpcu(|)

üufgeßcben; ba6 iXecl;t eineö jeben, feine .^oufeffton frei 5U beflimmen,

ift in allen it'ultutfraaten in bec SSecfaJTung pecant'ect, unb bie auf biefe

2ßeife, buic^ freien ^ntfcf)lu-p^ aller ^Seteiligten, — benn jebec fann feine

.^onfefilon überall, aufjec in 3flu|ilanb, o^ne ©c^abeu n?ec^feln — gebilbeten

pecfonalen ^örperfc|)aftcn regeln i^re^ißelegen^eiten in einem bequemen, 00m
iStaate füc alle gleictmäjjiö gefegten SKa^men felbfl, inbem fte i^ce Angehörigen

!raft ber SSerlet^ung ö|Tentltcf;cr Sincinibefugnifle entfprec{)enb befleuern.

®an3 ba6 gleict)e feilte in allen gemifc^tHpracfjigen SÖe^irfen gef(|)e^en,

bamit ber freiließ nirgenbö mit ©efe^eötraft aujSgefproc^ene ©runbfa^:

„cujus regio ejus lingua", ber ^eute Europa an ben £Kanb beö ?(bgrunbe^

5U bringen bro^t, gleict)fallö auö bem ^erfafTungöfampf perf4)n)inbe, in«

bem man gleic|)faUö ba6 SHe($t ber „3flationalitäten" auf i§re ©pracf)e

unb Kultur unb alleö, n?aö bamit 5ufammen^ängt (©cl;ulen, 5^eater,

9Kufeen, ufn?.) unangreifbar in ber 23erfa|Tung »eranfert. ^eber 23ürger

in gemifct)t--fpract)igen S^e^irten füll in einer eigenen 23er^anblung doc

einer unparteiifc|)en ^e^örbe erflären, ^u n?elct)er <Sprac^= unb i^ultur«
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acmeiufc^oft cc flc^ rechnet. %u\ biefe 2Beife entfielen nationale ,,ila=

tailec" ober „"iSlutnhn", beten iÜ^itgliebec eine in allen Siagen bec

®ct)ule ufir. autonome i^oipovation bilben, bie, mit eigenem ©teuec=

rcc^t auögeflattet, i^ie ^Ingelegen^eitcn felbllänbiß in bem für alle 3Ra=

tionalitäten 9lcict;mät5i9 von beu ^ctfalTung gefpannten Dla^men oec=

loaltet. 3flennei-, bec ben '^i^ian hi6 in bie legten (Jin^el^eiten fo fein

auößcaibeitet ^at, ba(3 einer feinet ^tititeu bei aller ^neitennung ber ge*

nialen ^on^eption boc^ oon ^^einer ^rt üon 3u^"»ftöftaat" fpric|)t, - loir

fönnen ^ier auf (Jin^el^eitcn nict)t eingeben - errcartct üon feiner 5(uö=

fü^rung eine 23efiiebung beö »vütenben (Sprac^enfampfeö minbeftenä in=

forceit, tn^ bie 33ebrc^unv3 beö ©efamt^ufammen^altö aufhört. (Eiftenö

»vicb eine 9)te^i^eit in einem Greife fic^ ^üten, bie ^OZinDeil^eit ^u fc|)iea=

uieien, irenn fte fieser fein mup, baj3 i^ren eigenen "^mberf^eiten in anbcren

33e5itten mit 9leict)er SÖliin^e be^a^lt wirb. „iDiefeö 23er^ältniö biängc

)le 5um D^ejipro^itätöüettrag" («Seite 20Ö). „iöarauö entix>icfelt fic^) ba^

mertivücbige 25ei^ältnii?, bai; gerobe bie iS^inoritätöbe^ittc, tie ^eute ^ampf*

fattoren fmD, ^u gviebenefaEtoren irerben, unb bie bea(i;ten6n?erte 2;atfac^e,

Da0 fic eben burd; bie .^onflituietung ber 9J?ajorität erft fä^ig werben,

fic|) 5U »ertragen" («Seite 190/2). 3*>^£if^»^ ^^^^"^ ^i^ nationale 23ege^r=

lic^teit ftare abflauen, wenn bie 25ege^rlic|)en ai6 Steuerzahler i^rer (i)e=

meinfct>aft mit bem eigenen Säcfel für i^re 2Bünfc|)e einzutreten ^aben,

{tau wie je^t ben namenlofen Säcfel aller, ben giöfu^, ju beanfpruc^en.

Uub fct)lietilic|) werben ftc^ nad; S'ortfall biefcö (Jciö^^pfelö ber nationalen

Sprac^enfragen bk fozialen (£)ruppen neu unb rationell orbnen. S3ourgeoiö

5u Bourgeois, $(rbeiter 5U Arbeiter, ^auer ju 23auer, ufw., quer buic^)

bie nationalen Sager ^inburc^): unb ba6 ®emeinintere|Te ber 23ewo^nec

cineö Söe^irfei? an wirtfc^aftUc|)en unb fojialen S3efc^werben unb 23e)Te=

rungen wirb ftct) burc|)fe^en. Dlenner glaubt ba^er, mit ber Drbnung bec

Spract)enfrage im Sinne ber ?(utonomie unb beö ^erfonalprin^ipö fei

alleß füc ben ^(ugenblicf 3Rötige getan; namentlich fei e6 nict)t erforberlict),

eine eigene politifct)e 23ertretung ber einzelnen D^ationaliiäten ju fc|)affen,

bo^ fogenannte „^urien-Si)flem", fonbern man tonne bie 25ertretungö*

wa^t 5um 3^eict)ßrat nact) wie üoc territorialiftifc|) orbnen, weil na(|)

^tu^merjung beö Spract)entampfeö nur noct) territoriale ^nterejTen übrig

bleiben . . . „(5in gortfc^ritt C5fterreict)ö/' fagt er, /,ift überhaupt nur

bentbar, wenn ben 3Rationen unent^ie^bare 9lec^töpofitionen eingeräumt

werben, bie i^nen bie fianbige ^r^altung einer nationalen ixampfgruppe

im Parlamente erfparen unb c6 i^nen möglich mac(;cn, ftct) wirtfc|)aftlicljen

unb fo^ialen ?(ufgaben zu^uwenben" (Seite 29).

^iefe (ÖebanEen finb niä)t bmd^auö unb im einzelnen neu. So ^um

S5eifpiel \^at ber fogenannte „5'"»bamental=l'anbtag" Don 33ö(jmen uon
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1871 befc^tofTen, ^aö gefonberfc ©feuerrec^f bcc 3Rattona(itäfen für bic

SÖilbung^anilalfcn i^rcr ©prac^c einzuführen, (ßutaö, (3. 360, i). !^tt

(Jntanirf n^ar oon ber Dlegieciing vorgelegt njorben. ^ec 53cfc|)lu§ würbe

in 9(bn?efcn^eiC ber beutfd;en ^(bßeorbneten, alfo Don ber tfc^ec^ifc^en

^EJic^r^eir, gefa0f. Leiber mürbe infolge beö in^mifc^en fiattge^abten poli«

tifc^en Umfc^TOungeö, auf 35etreiben ber beutf(^en 9}?inbei:^eit, bem (^nU

n:>uif bii taifeclic^e ©onftion »erfagt. JJeute njürben ftd) bie ^Deutfc^en,

burc^ fc|)n?ere (Erfahrungen belehrt, ma^rfctJeinlic^ anberö 5U bem ©ebanfen

jlellen a\6 bamalö; wenigftenö ^at 1909 einer ibrer '^^arteifübrer, dbi^ri/

eö al^ eine reiflich 5U überlegenbe ^va^e be^eif^net, ob nic^t eine Ober=

voeifung betlimmter @teuerfategoricn in bie «SelbtlDerwaltung ber SRationeu

möglich) fei, um bie 23efriebigung ber nationalen 53ebürfni|Te auf eigene

Soften jeber 3Ration ^erbeizufübren. Unb q6 »Dar bie beutfc|)e Sanbfag^s

me^r^eit in ?!}?äb^'^»/ ^i^/ ^i?" ^s^-* (Jntmicflung in ^öf^men belehrt, im

3a^ie 1905, „felbfl flc^ 5U einem auögiebigen rechtlichen @ct)u^ ber beiber^

feitigen ^oMtiü-'^imxtffin bereit erklärte", unb 5trar gleictJfaUö auf bem

23oben beö ^erfonalprin^ipö, beB nationalen ^atafterfpftemö.

jjier, in 9J?ä^ren, ifl benn auc^ juerfl ber nationale ?(u5gleic^ auf ®runb

beö 5^crfona(prin5ipö im ^a^u 1906 5uftanbe gebmmen, freiließ in einer

Dlic^tung, bie t»on ber t>on Slenner t>orgefc|)Iagenen fe^r flarE abn?eic^(.

<Statt ber ®c^ul= unb ®pract)enfragen \^iU man mit bem 3)?atrifenfi?flem

bie 2Ba^lfragen jum ßanbtag unb jum 9'leict)örat georbnet. ©aö an unb

für fiel) fc|)on ungeheuer fompli^ierte öfierreic^ifc^e 2Bablrec^t wirb baburc^

noc^ fonipU^icrter. ^ie 2Bäblcif:la|Ten ber @täDte, ber ©ewerbe* unb

.^anbelötammern, ber ^anbbeoölferung unb fc(;lie9ücD bie ,,allgemeine

5BäblerHatTe" wählen auf ®runb be5 nationalen ^ataflerö entn?eber einen

5fc|)ecl;en ober einen ^cutfct)en, ,,fo tafi ein unb bas felbe Territorium

fonjobl 5U einem ^ßablbe^irf tfct)ec(;ifc(;er a{6 auc^ 5U einem \o\^m beutfc^er

3Rationalität gebort''. 5(uf biefe 5Beife entfielen jtrei nationale „Furien",

bie beflimmte ERec|)te b^^ben; ai6 bxittt fle^t neben ibnen bie ^urie beö

©roOgrunbbeft^eö. 51§nlic^ ftnb bk ^inge 19 10 in ber ©ufomina georbnet

tvorben. 3Rur ba(^ ^ier nicf)t zwei, fonbern entfprec|)enb ber ftärferen ^prac^en^

mifc|)ung üier £0?atrifen unb Furien gefc^affen n?orben ftnb; bie beutfc^e,

polnifct)e, rutbenifcl;e unb rumänifd;e. 9Rac^ ben (Jnta?ürfen beö Öanbtageö

Ratten eö fogar fünf {dn follen, aber bie Dlegietung lie0 bk beantragte

jübifcl;e jvurie nicl;t ju.* 9)?an tann flc^ üorflellen, mte Derwicfelc ftc^ bci^

Sßabifpftem ^ier geftaltet, ba bk üier ^Nationalitäten in bcn üier 2Bä§ler=

* Ser 3{bgeDrbnete ^i>n)f. Äofcl) erElärt foeben in einem 5(uffa^ ber ,,9Ncum

^übifcbcn a^icnatö^efte", ba^ es wm beutfcben «Stanbpunft als ein S)ii^gctff be*

jeicbnct werben mup, ba^ man bcn ^uben bic eigene Äurie üenreigett i:)at. 2>te

2)eutfd)en würben an politifcljem ©influp gewinnen, wenn bas gefc^ä^e.
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floffcn geticnntvrä^len. ^Qina^it, bem n>ir tiefe ?[)?iitt'i(iingt)eibanfen*JÜ9f

t'in5u, taf^ bemnäcl)jl >t»D^l eine ä[^nlic|)e Dlefoini ber l^mbesorbnung in ^ö^*

men, ^fluien iinb iMclIeid;t nod) in anbeten l'anbern ooü^cgen reiben bürfte.

3)ie auf biefe 2Bcife gefc^jaffencn nationalen ^ucien ,,t>i^ben freilic|) feine

fac^lic^e ^ompeten^; man gab i^ncn ba6 33cflinimun96icd)t niä^t, n?e(c^eö

i^nen bei* bö(;tmifd;e (?ntiriuf t>cn 1871 bereitö ^ugeflanben ^atte; f\z

^abcn auä) ta6 53erored)t i\\ü)t, ba6 i^nen biefec ^ntrouif ^ugebac^t

^atre ... bic .^uiie l^cit Dielme^c blof; ^a^len unb ^efe^ungsoorfc^läge

i>or3unc^men". (53ei-na^it ®. 20.)

5(uö biefeni ©lunbe, n?eil i^nen bie .Kompetenzen unb Dor allem baö

(Steueaec|)t md)t gegeben ifr, ift biefe Siegelung bec 3RationaIitätenfiage

nur alö eine ?(bfd;lagP5a^lung 5U betrachten. <Sie gibt ben einzelnen

§Cnge^öiigen ber 3Rationalität nur D^ed;re, aber üe?ne ^flic|)tcn unb öftnet

baburc^ allen 50(if;biäud;en ^ür unb 2or. ^a6 eifannte ber ©efe^geber

ivo^l: „iJKan bcfüict)tete fct^tanöfe Eintragungen in bie gegnerifc|)en ßijlen,

um ben 2ßillen ber nationalen ©ruppen ^u Deifälfct)en, unb gelangte fo

ba^u, bei ber SInfertigung ber SBä^lerliften ein eigentümlic|)eö ^u^amtmix^

n?irfen oon be^örblid)er ^ätigteit unb ^^arteiertlärung eintrpten 5U lalJen^

baö ic^ ^ier nid;t einge^enber fc^ilbern fann. ^(i) n?dl nur fooiel ^erDor^

^eben, ba|5 im 2Bege eineö 9(^ict)tigfietlung^ unb eineö ÖletlamaiionöDers

fa^renö bie S5e^örben unb fc|)lie0lic|) eventuell ba6 9leic|)ögeric|)t bmd)
Urteil entfct)eiben follen, gegebenenfalls alfo auct) entgegen ber auöbrücf=

liefen (Jrflärung bfö SBä^lerö entf(t)eiben follen, melctjer 3Rotionalität ber

Sßä^ler in 2Birtlict)feit „angehöre", ^afs eö ^ier eine ©efa^r 5U oer=

mciben galt, lä(jt ftct) m^t beflreiteu. :Der 2Beg aber . . . i\\ Dollftänbig

üerfe^lt. 'iBaö ^ier oon bm S3e^öcbcn unb ®erict)ten »erlangt wirb, i)l

einfact) ^^^^ ^nig ber Unmöglict)teit. 50?an f^cit ba ^mi begriffe ber

9Utionolität miteinanber 5U üeifd;mel5en gefuc^t, bie (i(^ niä)t t)erfct)mel3cn

lalJcn, weil fle gan^ t)erfd)iebeneö bebeuten." (S3erna^iE <Sdti 22. 23.)

iDtcfe (Bc|)n)ierigfeiten ftnb bie einfalle ^olge baoon erftenö, bafj man
bci6 ^^erfonalprin^ip gerabe auf ba6 ©ebiet angewanbt \^at, wo es am
n?enigften leiten fann unb t?ielleic|)t gan^ entbehrlich i|l: auf baB ©ebiet

ber 53ertretung6n>ablen, wo baö ^erritorialprin^ip bie Ober^anb behalten

mup. Unb zweitens ftnb jene @ct)wieiigfeiten bie g-olge ber JJalb^eit,

bai^ man 9lect)te gab, benen man feine 5^flic|)ten gegenübei)l:elltc. (i6 ijl

üollfommen flar, baj} ©ct)ifanen ber angebeuteten ^rt, wenn überhaupt,

nur Diel feltener üorbmmen tonnen, wenn bie ö^intragung in ein nationales

^atafler nict)t nur bae fKcd^t 5U wählen, fonbem auc^) bie ^\lid;t zu

Julien mit [i^ bringt, ^n SÖarnungen üor biefer J^alb^eit ^atte eS

" öbmunö 23erna^if „Über nationale a^iatcifen", 3ßim 1910, 0eitc 23.
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nic^t gefe^ff. Dlennei- ^atte fc^on 1902 gefc^riekn: „®ärc bie SRafio^

iiadtQtöcifläiung eine bfo§c ^emonjlration, fo (mfe bieö olleö (^ucc^t tjoc

©c|)ifanen) ju. ?(bec fic ift ein rec|)ten= unb pflic^fenecjeugcnbec ?(ff.

iDurc^ fKe verpflichtet ffc^ bec SSater, feine ^inbeu in bie 3RaCiona(f(^u(e

5u fc|)icfen unb bie Soften beifelben mit 511 tragen. iDurc^ fie beftimmt

er ftc^ felbft bie ®prac^e, in ber er Pon bem 'BtmtQ 9^ec|)t nehmen m[\.

®iir4) He fc^Iiej3t er ft(|) von allen ber örtlichen ^ajontät ange^örigen

SBo^Ifa^rtöeinric^tungen auä, ^aä fct">Ite|5t jebe fc^itanöfe ^uöübung ber

iSefugnif? auö, unb, n?aö baö 2Bic|)ti3ftc ift, eö üerfc^iebt Qcm^ unb gar

tk 9lngriff(?pun!fe ber nationalen ^repaganba . . . 3fi ^i^ (Jrttäcung

nid)t g-eiertagöDergnügcn beim fonntöglictJen 23ierErug, fonbern Slec^fös

inftitut, EKec^t unb ^^fiic^t, bann erforbert fte ernfle Überlegung, bann

^Cit jcbe S^ationalität genau fot)iel 3"9^f«ff gegenüber hzn @c()wan!enben

unb 23erflreuten, als? fte ernfre nationale Kulturarbeit leiftef." (@eitc 6j, 68.)

Unb i?. Dffermann ^attt gefc^rieben: „©olange ^arallelflaffen, JJoc|)=

fcl;ulen unb fo weiter auö ben Safc()en ber ©efamt^eit ju beflreiten {Tnb,

ernennt ber Jpeif;^unger gett>i|Jer 9"lationalitäten . . . niemals biz ®ren;e

be^ njirflic^en ^ebürfnifTeö an. ^ie allgemeine ?(ner!ennung biefer ©ren^e

n?irb erfl mit ber eigenen 23e3a^lung eintreten." (®eite 74.)

?(uf ber anberen ©eite ^cit man bem ^^erfonatprinjip bort, n?o eö bie

§{llein^errf(|)aft ^aben follte, auf bem ©ebiet ber @(|)ule unb ber fonfligen

.^ulturanfialten, nur all^u geringe Einräumungen gemacht, inbem man bk

territorialen Drganifationen einfach in nationale Seile fpaltete, o^ne biefen über

bie ®ren5en tc6 Serrifoiiumö ^inauö (Jnttricflungöfrei^eit ju gemä^ren.

®eit 1884 ^at jebe nationale ?[)Zinber^eit baß 9\ec|)t auf eine SD?inort=

tätöfc^ule mit i^rer @pra0e alö Unterrichts fprac^e, n?enn im Um!retö

einer ©tunbe unb in fünfjöl^rigem ^Durc^fc^nitt njenigflenö 40 Kinber

ror^anben ftnb, bk me^r alö 4 Kilometer @c^uln?eg jurücflegcn müßten,,

fallä bie @cl;ule nic^t 5uftanbe 6äme.

^k\i Orbnung ^at eine entfprec^enbe ber ©c^ulbel^örben unb baini

auc^ anberer Korperfc^aften nac^ ft'c^ g^3og^»- ^it jiticren nac|) ^erna^i!

^du 18: „(So jerfallen in S3ö^men fc|)on feit bem %^\$tc 1873 unb

in 50cä^ren feit bem ^a^re 190Ö bie Drtöfcf)ulräte in beutfct>c unb

tfc^ect)ifc^e nac^ ber 9Rationalität ber ©c^ulen. ^n SSläl^mx ^at man im

le^teren 3«^re auc|) bie ^e5irföfcl;ulaufftc|)t fo getrennt. <Bo mit iil m.an

bei ber Drganifterung ber Öanbeöfc|)ulräfe nic^t gegangen. ?(ber in beiben

l^änbern \^at man fte, in 93ö^men im ^a^re 1890, in 5}?ä^ren im ^a^u

1906, für gen?iffe 9fngelegen^eiten in nationale ©ettionen gefc^ieben.

Ebenfo ftnb bk ßanbe^fct^ulinfpe^toren national geteilt worben, unb eö

üoll^iel^t fic^ biefe Seilung auc|) in anberen Sänbern auf abminiflratiocm

2Bege. ®ie übrigen ^itglicber bt6 Sanbeöfc^ulrateö aber, in SJJä^ren

i;8



aucf^ Mc ber ^Sejitf^fc^ud-afe, muffen nun nacf> bem bö^mifc^en unb !Tici^=

t\^d)m ©efe^ ,Wn9e^öviße' je einer ber betben ta6 2anh ben?o^nenben SRattc^

nalitäten fein. Jpier fc^en ®ie alfo ^um crfren SÜiafe bk ^'ä^igteit für gemiffe

Slmter gefnüpft an biefcn neuen ^^egriff ber »^(nge^örigfeit' an eine 9RQfic=

nalitäf, ber allerbing^ in feinem bicfet C^k'fe^e irgenbmie beflimmt roorben if^,

(Jbenfo ftnb in "^irol feie bem ^a^re 1892 in gemtfc^ten Crfen im

sOrti5fc|)u(rae beibe SRattonalitäfen ucrfrefen; für jebe werben befonbcre

Ort^fct)u(aufrc(K'r crnannf, unb ber l^anbeöf($ufraf muf; auB Angehörigen

beiber Dlaticnaiifätcn beilegen. 2i" '5iic(, in 53ö^men unb in 5}?Qbren

(Tnb ferner bk ßanbeö!u(turrä(c, in ^ö^men unb ?[)?ä[Aren au(^ bk
Sl'r^fefammern national getrennt. ^Tucf) bie (Jinfeifung ber protcflantircf)en

^uperintenben3cn nad) ^Rationalitäten in S3ö^men gehört ^ier^cr. dimn
gewijTen Anfa^ ju einer nationalen Trennung bietet ferner bie Organ i-

fation beö böbmifc^en Dberlanbei^geric^teö, welche bie Dlegierung im ^a^re

1890 oerfügt ^cit. ^lud) bk fogenannten ßanbömannminifler n^ollen

manche al^ einen Anfang nationaler ©cnberung ber ?^iniflerien betrauten

— eine ^nfid^t, bie ic^ allerbingö nic^n teile."

^k le^tc ^emcrtung jielt gegen ^uüaö, ber bk 9J?einung pertritt, ba^

bk ^nfiitution ber 9anb^mannminifterien, urfprüngli0 ein 2ric! be^

^^arlamentariömuö, je^C allmä^Iicf) ein befonbereö ^licb innerhalb beö

2Sern)aItung^organiömuö geworben ifi, ba^ flcf) babur(|) c^arafterifTert,

baf] q6 bk SnterejYen mK6 befiimmten 53olföflammeö in ber ^^erwaltung

nac^ einem burc^ interne ^icnf^e6Dorfcf;riftcn geregelten 53erfa^ren wa^r=

5une^men f;at; eine 23ernacf;lä|Ti9ung biefer Obforge wäre 53erle0ung

ber ?(mtöpflic|)t" (Suüaö (Seite 394). (Jr „fommt 5U bem (Jrgcbni^,

ba^ bk ^ah\Uatit)c ^nflitutton eigener nationaler SJZiniflerien tatfäcf)lict)

ein ^efianbteil ber öfterreic|)ifcl;cn Ölcc^ti^orbnung geworben ifl" (@eite 390).

^0 weit waren bk ®inge üor bem Kriege gebic^>en. ds f(:^tint un5

feinem 3^^'^if^^ 5" unterliegen, baf^ fte t?ielleicl;t fcv^on wä^renb ber

^riebenöoer^anblungen neu in ^[\i^ fommen werben, unb jwar in gan3

Europa, ^n C5flerreicf>Ungarn forbert fc^on ba6 ^ntereffe ber 5fc^ec^en

eine grunbfä^ltc^e unb ber ®auer fähige Drbnung i^re^ ^öer^viltnijle^ 5u

btn !iDeutf(|)en, bie nac^ bem Auöfc^eibcn ber gali^ifc^en ^olen an6 bem

Slcic^örate bie iUte^r^eit »on ^i^^ftfO^^if» bilben werben; norf) mc^c aber

forbert baö fiaatlic^e (5)efamtintere|Tc eine foIct)e Orbnung ; unb auc^ bviö mit

ber ^onaumonarc|)ie eng »erbünbete beutfc^e Öleicf) ifl mit feinen i?ital|len

I^ntcreffen barauf angewiefen, ba\) fein 23unbc!?genone fiel; Don ben J^em:=

mungen befreie, bie feine militöiifc^e unb wirtfct)aftlic^e ^raft becinträcf)tigten.

'Deutftt)lanb wirb ferner bei ber ©eflaltung bc6 neuen ^^olen barauf 5U

fe^cn ^aben, ba^ 5um wenigftcn bie ftarte ^albe *?9tillion '^eutfc^^er, bie
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bort leben, in i^ieu ®prac|)e unb ^uUnt r\i(^t beunruhigt werben - ftc

^Qben eö aucf) fct)on begonnen 5U forbern - ; unb t>a6 n?irb roirffamer unb

für ben 55eflanb beö 35unbeöt»er^äItnitTeö jtvifc^en ®eutfc|)laub unb ^olcn

erfpriefnic^er bur(t »crfaiTungömäf^igc 53eftimmun9en olö biplomatifc^en

iDrucf ober gar Wufftcl^t gefc|)e^en. ®euffc|)lanb wirb aber, um gutgläubig

forbern 5U fönnen, feiner feitö auc^ ju geworren ^aben; eö wirb feinen

^olen unb n?o^l auc^ feinen 5'ra»5ofe« »»^ ©änen in fprac^Ii4)fulturlic^er

^infic^t ben it'opf freier geben müJTen. ^ürjlicf; »erlangte bie bem 5'Vteben

am meiften geneigte ©ruppe ber fran5örtfct)en ©ojialiflen alß i^r erfleö

^riegöjiel für (Jlfaf;^ßot^ringen bie fproct)lic|)e ?(utonomic in ber @0ule:

unb eö würbe bit ^riebenöoer^anblungen mit 5»^«"fi"eic|) ^^vo'i^ fe^r er=

leicf)tern, wenn man in biefer ^ejie^ung entgegenkommen wollte.

k)a6 gleiche gilt für ba6 33er^ältniö ^wifc^en ^Ballonen unb ^^^i^^en

im künftigen 53elgten. ^nd) ^ier ^at ^IDeutfc^lanb fiarte ^ntereffen ju fc|)ü^en

unb tann fte gewif^ nid^t jlc^erer unb wirffamer fc^ü^en alö burc^ eine

ben ©runbfä^en ber ©erec^rigteit unb ©elbflüerwalfung entfprec|)enbe t>er^

fa|Tung5mäl5«ge Sflegelung: ?{ufftc^t ober gar 3^'«'^n9 ^^n au^en ^er würben

]^ier noc() fc^werer ertragen werben al^ in ^^olen.

Ob Oluf^lanb nacf) ber furct)tbaren Prüfung biefeö .^riegeö me^r alö Porter

geneigt unb fä^ig fein wirb, feinen „^rembftämmigen" bie ^r^i^fif^" 5" 9^'

währen, bk mtt bem S3eflanb beö fHeic^eö vereinbar flnb, muf^ abgewartet wcr=

ben. S(ber auf bem Halfan wirb ftc^erlicf) nid^t e^er 9lu^e unb g-rieben ein^

!e^ren, e^e nic^t jebem (Sprac^flamm überall gewährt ifi, xt^a$ i^m in jioilifter*

ten (Staaten Pon 9lect)tö wegen 5utommt. Unb an ber enbgültigen ßöfcl;ung

btefeö gefäbrlict)enS3ranb^erbeö ift bie ganje^ulturwelt gleict)mäj3ig tnterefflert.

Oberall ba5 gleic|)e Problem in immer neuer (Jrfc^einungöform ! (J^c

ti nict)t grunbfä^lid; für alle 'Btaatm (Juropaö gelöj^ ift, ift überhaupt

nic|)t baran 5U beuten, baf3 neue politifc|)e ®ren5en gebogen werben !önnen,

hinter benen bie jerfleifc^ten Staaten fid) eineö einigermaj^'en fieberen '^ÜC'

benö erfreuen tonnten. ®er burcf) ben .^rieg noc^ rabiater aU jupor ge=

worbene SRationaliömuä mu§ mit unf4)äblic^en (Einräumungen gefättigt

werben, foll nic^t an allen ©renken aller ßänber eine perfiiegene ^^rebenta

mit bem ^euer neuer 2Beltfataftrop^en fpielen.

^er griebenßtongref^ üon Oönabrüct unb 9}?ünfter brac|)te Europa nac|>

cntfe^lict)en Oeiben ben tonfeffionellen ^li^^^"- 2Bir müjTen hoffen, ba^

ber 5*nebenötongref;, ber biefen ungeheueren .^rieg beenben wirb, bem 5U

2obe erfct)öpften Weltteil ben nationalen {^rieben bringen wirb. 2Benn

biefe JJoffnung unerfüllt bleibt, wenn bie 2Biberfiänbe md^t ju überwinbeu

flnb, bie ^beologen unb — ^nterejTenten bem notwenbigen .^ulturfortfc|)ritt

cntgegenftellen, bann fe^en wir bie 3"^""ff (^"ropaö fct)war5 umwöltf. -
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Scr J^eil(gen()of

rgcrtfeßung)

23icrfeö ^apifct

^^^er 3nö lollre buic^ bic langweilige iÜ?ünrtcifct)e 5vucf)tebene. (Sümpfe

^ j mit i^iem bii^tm 35ufc|)n)eu! traten h\6 ^ait an bcn 25a^nfliang,
'^^'^^

nnb enblicf) erfct)ien am feinen J^cri^ont bie alte S3ifct)ofö(labf.

?(Iö ber ©intlingeu fn fc^warj unb iacfig in ber rötlichen ?(benb(uft auf*

tauchen fa^, flog ein 3"9 grimmigec ^ßin^f^lifl^^if "^^c f^i" ©eilest, ^c

mnrmelte etwaö unb fa^ 5Ui- ©eite.

(Sie nahmen nic^t n^eit t>om S'lomberger J^of in einem ffeinen Jjotel

2Bo^nung, in bem bk 55üuern bei i^uem 3?efu4) bec jpauptflabt ab^us

lleigen pflegten unb beffen 3Rame bem (Sintlingec üon feinem ^atec ^ec

begannt war. 5Bie ber S3auer wä^renb ber gan5cn 5^^rt an feinem 5Beib

unb ^inbe oorüber gefe^en ^atte, wo^I, um burc|) ben ^nblicf feiner liebs

flen 9)?enfc|)en nic^t t)cn bem verborgenen (Jntfc|)tuß abgebracf)t ^u werben,

fo be^anbclte er fie auc^ je^t geladen, aber üu6 ber ^eine, 'ü^rtc )le nac^

einem einfachen ^mbif; auf baö angewiefenc 3inimer unb ging bann t>on

i^nen, um einen %^t auöfinbig 5U macf)en, ber oeitrauenöwücbig genug

war, über ben 3"f^^"^ ^cincB .^inbeö unb bamit über fein eigenem 2cben

ju entfc^eiben. ®aö ©lue! führte i^n günjlig, unb nac|) manc|)em S^'uu

unb 2ßieberlaufen flanb er in ber STgibiflraf^e t>or bem ^o^en, prächtigen

j^aufe jenef! grcj^en 3^ofterö, ber nac^ feiner gewalttätigen (Jinbilbung in ber

alten ^ifc|)of6)labt leben muffte. 5)aö uornc^me (Öebaube gehörte bem

©oütor (^-lörccf, einem in jener ßdt weit über 2Beflfalen ^inauö berühmten

^Cugenar^t, ber t?on einem tf^üringif4)en ^^ürflen wegen einer beifpielloö fü^nen

Operation an einer ^rinjefftn ben ^rofellorentitel erhalten c^^tte. ^er (Sint^

linger brang mit bem gan5en Unge|lüm feinea leibcnfc|)aftlic^en 3Raturellö

an bm legten Patienten vorbei burd; baö 2Barte5immcr in ben (Sprec|)raum

beö ^rofefforö unb brachte, plö^lid; oon tiefem fangen erfaßt, fein ^2inliegen

in einer ^rt fcl;mer3lic|)en 2ro^eö »or. iDoftor glörei, ein übcraui? fcl;lanfer,

fc^weigfamer ?9?enfc|), nicfte nac^ftct)tig läcl;elnb über boö betragen unb

bie ©eife ber (Ji5ä§Umg t>ün ?(nbreaö, unb ab ber ^auer geenbot ^attc unb

nun bebenb mit Derbiinteltcn ?(ugen in bem bleict)eu ©efid;t ba|lanb, fc(;aute

er ernft über bm kleinen, fe^nigen SÜJtann ^in, trat an cm §cn|ler unb \a^

^inauö auf tci6 abenblid;e treiben ber Strafte, ^ann ging er an feinen

(Sc^reibtifd;, na^m einige ^^ttd auf, laö {k gebanfcnüoll unb ^änbigre

bem ©intlinger enblic^ eine ^arte mit bem S5emetfcn aui*, fiel; morgen

frü^ um cid)t U^r mit ber Traufen ^icr ein^ufinbcn unb bü6 iväitd^en

bem gräulein am kleinen %i^d) im ^or^immer 5U übergeben.
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%16 ^nbicaö nac^ jpaufe tarn, fof^ ^o^anna, bic foreraä^renb in Um
lu^c UQC^ i^m auögcf(|)aut ^atte, mit J^elene in bec buntein ®tube am

5'enflcr. ©a5 ^inb ^>oic^te mit 9rof;en, ängfllic^en ?(ugen in ben ßarm,

bcc »on überall ^cr um ba6 S^a\i6 wogte, unb ba nun bie ©locfen alle

3u läuten anfingen, gcub eö flc^ wcinenb in bie SSfluttet hinein.

?{m anbern iOtorgen überfielen ben ©intlingec im ^Barte^immec beö

iDoftorö feine 25erfinfterungen wiebec tiefer. ^Denn aU er anfam, n?ar bec

lange, fc^male Dlaum, ber nur burc^ ein einjigeö, mcnn auc|) ^o^eö '^m^zt

2i^t erhielt, »on 9}?enf(^en faft t?oll, unb eö ^errfc^te eine bcflemmenbe

(Stille, n>ie fie baö fc^mer^oolle Jpoffen vieler JJalboer^agten hervorbringt.

3)er ©intlinger würbe mit ben ©einen jiemlic^ weit ab üom (Eingang

jum Orbinationö^immer gcmiefen unb na^m fein ^inb wie fc|)ü^enb ^wif^en

ftc^ unb feine ^lau. dv »erhielt ft($ ben ?(nwefenben gegenüber in einer

S(rt feinbfeliger ?(ble^nung unb faf5 mit jur (Jrbe gefe^rtem ©eftc^t ba.

S(lö er im ©prec^^immer eine ^m ge^en ^örte, er^ob er ftc^ mit einem

fKud unb gab ^o^anna ein ^zidi^tn, ba6 ^inb auf ben ?(rm ju nehmen.

iDoö Drbnungöfräulein wollte ben S3auern 5urücfgalten, weil noc^ ^^r^ii

Patienten »orgemerft waren. SCnbreaö wanbte ftc^ nur mit bro^enbem

OeftC^t um, l^örte an i^ren erflärenben 2Borten üorüber, fagfe über bic

Steffel: „@c^on gut!" unb fc^lo^' ftar! bie 5ür hinter flc^. ®o!tor Jlörecf

überging mit fc^onenbem 8äct)eln bk\t ungewohnte ©3ene, liep feinen 95licf

terwunbert oon ber gütig füllen ^^rau ju bem flarfernb bunülen ?0?ann

ge^en unb traf berweil alle ^Vorbereitungen ju ber Untcrfu(|)ung. iDer

©intlinger rücfte mit feinem @tu^l an bk 2Banb unb »erfolgte mit

fc^war5en ?(ugen, bk wie bie ?9?ünbungen jweier ^lintenläufe in bem

überwacf)ten ©efic^t ftanben, alle $öorgänge. ©ein gewalttätiger ^iüt

flellte bie ?(ufmertfamfeit fo auöf(^lie§li(|) auf ben entfct)cibenben ?D?oment

ein, ba^ bk informierenben ^-ragen beö ^(r^teö über ba^ Filter ber fleinen

f)atientin, mögliche Unfälle, mutmaf^lic^en Eintritt beö ©e^unüermögenö

unb me^rereö anbere faft wie ein belanglofeö ©euäufc^ fern öon i^m ^in=

^ufct)ten. ^löglicf) änberte fic^ bie it'langfarbe ber ©timme beö ADoftorö.

^ebe Strenge wid; auB i^r, ba6 o^ne^in weiche Organ würbe noc^ tlingen*

ber. ^k 5Boite hörten ftc^ wie ein ^citereö Spiel an. So rebete er ^u

ber !leinen JJelenc, unb fc^on nac^ wenigen ^Tugenblicfen war fte üon ber

fanften ®en?alt beö 9}Zanneö fo Eingenommen, bal^ jebe Sc^eu oon i^r

wic|). Sie licü fic^ bei ben ^änbc^en falJen, bulbete glücflicf;, ba(; i^r ber

^rofelTor ba6 J^aar unb bie ^Bangen ftreic^elte unb war enblic^ fo mtit,

wie fte ber finge ^(r^t ^aben wollte. Sie füllte bie 33erüErungen ber

fremben v^änbe wie eigene ©ebäiben unb tarn feinen ^bftc^ten wie eigenen

5Bünfc^en entgegen. D^ne ßaut ertrug {k jeben ®rucf auf bk ?(ugen,

bewegte fte nac^) feinem ®cbot, fc|)lofj, öffnete fte unb ^lelt in froher df
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trarfung ftifl, wo^renb er mit bem Spiegel alte 2Bin!e( ber ge^cimni^s

»ollen ^lar^eit i^rer t)erfct)lotTenen ?(uqen bmö)hi(!f)te. '^Mva^mb entbecfte

€t eine 25erle^ung, nirgenb eine tronf^mffe ^^erönberung. 5)ie '^n6 n?ar

ungetrübt, bie Üinfe ^ing wie ein matedofer 'tropfen 5qu t?or ben gcff*

litten 5'"f^^r"'tTpn ber 37e$^Quf. ^clbfi bie ?(npQffungöfä^igfeif ber

5^upille rr»cir in befcbränttem '?S2(^\^c ror[>anben.

!iDer ©intlinger iaü me 5um ®tof; pcrgeneigf, ^atte ba^ ©i^breff beö

©tii^leö mit beiben J^änben frampf^aft gcfaf^t nnb »erfolgte fo brobenben

93li(feö nlle Bewegungen beö '^ivi^te^, nlö macf^c er ftc^) bereit, auf i^n ^u

ftür3en. ?{lleö, n?aö er ^a}^, ereignete ftc^ f;>inter grauen (£ct)leiern. 2)a

bemerfte er enblic^, bcif^ ber ^rofeljor ft0 aufric|)tete, gebanfenDollen

©c^ritteö an ben ©cfcreibtifcf) trat, finnenb un*^er griff unb bann, n^ie er

€ö geflern getan \^atte, anö ^enfler ging unb auf bie @traf;e ftarrte.

,,®i^t, je|t fommt eö," bac|)te ber (Bintlinger unb n?ar, o^ne ju n>i)Ten,

voa6 er tat, aufgefprungen. „iperr ^Dottor," (lotterte er, baf; e6 !lang, alö

re'ü^le er mit feiner 3""3^ i" ©eröll, ba6 ben SÖiunb erfüllte. iDer ^Vo^

fetTor, an alle formen menfct)lict)er 53er5n)eiflung gea'•öf}n^ breite {idb um
unb fa^, bie '^in^et ber S^lec^ten am ^inn, ben @intlinger an. ^r fprac^

mit milber ©timme t»on ben ©renken ärjtlicl^cn 2ßi|Tenö unb befannte,

ba(; i^m ein ^all mt biefer, tt?o bei »eiliger 5"f«ff(^fif beö äu|;eren unb

inneren ?(ugeö ba6 (Se^»ermögen ftcf) auf eine gewifTe i}tc|)tempftnblic|)feif

bcf(|)rän!e, noCi) nie »orgefommen fei. ?(lle^, wa^ er tun fönne, befte^e in

bem fKat, in ©ebulb ju warten, ba^ bie SRatur ben ©(^leier, ben f\e auf fo

»erborgenem 5Bege »or biefeö .^inb gegangen, ge^eimniö»oll n>ieber tt?eg3ie^e.

iDem ©intlinger war eö, alö ^örc er ^immlifct)e Stimmen ju ftc^)

fprec^en. Um an ftc^ ju galten, baf; er nic^t Einliefe unb bem ?![)?anne

»or bie '^ü^e falle, fc^lof; er bie Jpänbc n?ie 3^"9^" ineinanber, läc|)elte

wie irr unb wuf^te nic^t, ba^ i^m tränen über bie 2öangen liefen.

^aum aber war ber ^^rofefTor hinter ber näc|)ften ^ür »erfc|)wunben, fo

raffte $(nbreaö fcf;nell eine ?Ü?enge ©elbftücfe auö bem 33eutel, warf ftc

auf ben @ct)reibtifc^ unb 30g feine nu^loö wibcrflrebenbe '^van aii6 bem

ßimmer. Öa(^enb fprang er bie 'Jreppe hinunter unb na^m an ber 5ür

feinem etmaö betreten nact)folgcnben ®eibe bie tleine j^elene »om ?{rme. ^ann
trat er wie im Iriump^ ouf bi^ ©traf;e. ^on oben rief i^m ber ^(r^t irgenb

etwaB nacf), unb au(^ ber ^opf feineö ©e^ilfen erf*ien im 5*^»f^fi"- ^fi"

©intlinger ^örte wobl feinen 97amen rufen, fe^rte ftc^ aber nicf)t einmal

um, lüftete blof? ben JJut unb flrebte, wie trunten »or großem ©lücf, feinem

§(bjleigequartier ju.

5-ünfteö .Kapitel

Or\icf)t lange nac^ biefer ^cit ^örte eine ?0(agb mc(n-ere 97äc(He {hinter*

» '»-einanber ein ru^elofeö Kraben »orfK^tiger @ct>ritte »on ferne runb
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um ten ^iiudngei^cf taumeln, unb ivenu eö nac^ i^iei SOTeinung tluuben*

lang gebaucit ^atte, \o ^öite eö auf balb nac^ jpemfler^uö, balb nacl>

^lebeuobc, Lxilb nac^ bem fK^eine ober bem SÖiiubeifener Spno^ä ju, jlanb

eine SBeile |lill unb fing bann mit abgetiiebenem ^tem an, mact)tloö tlög^

li4>e l\iute au^5u|lc|]en, \o ai6 blafe etwa jemanb in eine jeifpi-ungene

Jpupe immeu leifer, immer fcl;mei5lic(;er, immec feiner. ®ie it^necl;te lachten

fie 3n?ar auö unb meinten 5i)nif(|), }le l^ibe oielleic|)t i^cen eigenen iv'ucfucf

f(|)reien ^öien. ^2(beu in bei* folgenben 91ac(;t fc^lug e^ eitl laut gegen t)a6

gict;e ^oftou unb bann an taö §(fteitüic|)en nad; bem Blumengarten, fo

polternb, ba|} bie beiben J^oft>unbe mütenb ^u bellen begannen, bk ^md)ti

üon i^rcn ?Öcttm fprangen unb unter ieic|)licl)em ®eflu0 mit irgenbeincm

eilig eirafften Knüttel gegen ben unbekannten ©törenftieb üortücften. ©ie

meinten i^n mie ein langeö Biinbel Por i^rem ßauf lautloö in weiten

Bogen baüonrtreict)en 5U fe^en, feucl;ten eine @trecfe hinter i^m brein unb

teerten, üon ber füllen 3Rac^tluft gan5 wad) geworben, mit ben falben

3n)eifeln inö Bett ^urücf, ob i^nen nict)t t)ielleicl;t am (Jnbe nur i^re eigene

(Jinbilbung ein 0cl;nipp4)en gefc(;lagen ^abe.

^iner ber j^nec(;te aber, ber bk\'c näc^tlici;e ©^elmenjagb mitgelaufen

war, behauptete, nacpbem er eö tagelang in feinem i^^opf getrollt ^atte, z$

fei nict)t eine ^erfon gewefen, ber fte im i^unteln ^ampf gemacht Ratten,

fonbern wenn man i^n ^wänge, fo fei er bereit, eö 5U befc^wcren, er ^abe

^rcd @e|la(ten gefc^en, eine nivinnlic^e unb eine weiblict)e. 2)er ?0?ann,

niemanb anbeieö alö ber J^emjler^ufer 5(lb, fei bapongefprungen wie m\

rieftger ©ras^upfer, unb immer hinter i^m, gleich einem grauen, etlofct)enen

2>rrwifc^, ^abe ftd; ein 2ßeiböbilb ftumm unb ^uf(|)enb baoon gemac|)t.

91un ^atte \'\d) in jener ^zit wiiflic^ in ben SBälbern um Breberobe unb

Jjemtler^u5 eine üagabunbierenbe 5'rauenöperfon eingefunben, bie gan^

menfc^enfci;eu in ben einfam)len ^icficl;ten ftc^) auffielt, über Sag auf ben

Blöf^en nac^ Beeren, Söur^eln unb ^il^en au^^ging unb beim J^eranna^en

»on 5}2enfct)en fauc^enb vok eine i^a^e baDonlief. Einige wollten fte nä^er

gefe^en ^aben unb befcl;iieben fte fielhöpflg, tiermäj^ig blöbe unb &äpli(t),

a[6 eine j^e;e. %ibere behaupteten, noc^ nie fo Uvoa6 ©c^öneö, aber au(|>

Sßiltteufclömäliigeö Don g-rauen^iiTmier in i^rem iJeben Dor 5(ugen gehabt

5u ^^aben a[6 biefe Sanbfireicl^erin, nur gaben au0 fte ju, batj fte ftc|)er

md)t me^r S^erflanb ^ahc alö eine äßageniunge unb feine @pracl;e befi^e,

fonbern nur gurre wie eine Saube unb fct)rille vok ein ö:i4)5orn.

9]icl;t lange nad; biefen 53ürfällen trug irgenbein Bettler bie 3Racl;ii(t)t

auf ben <Sintlinger^of, ber 9uemanb=^lb ^abe in ber gan5en ©egenb ba6

@erüct)t auijgeflreut, ba^ er t)or ?(nbreaö ©intlinger niC^t me^r feineö

i^ebenö ftc^er fei. ®er Bauer binbe i§n auf ^e^en^afte Sffieife, locfe i^n

in bie 3Rä^e feinet Jjofeö unb ocrfolge i^n bann nächtelang buic^ö 5'elb.
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Unb wenn eu fid) n\(f)t baoonmac^e, fo fei cö um i^n gcfc^e^en. @eit

zweimal t>ierunb3^r>an3ig @tunben fei er benn and) t(iffäct)licl; an6 bei*

©cgeub fpiuloö oerfc^iT?unben.

2ßa^ufct)etnli(t) ^abc i^n baö Ößeiböbilb qu5 bec ©egcnb gclocft. din

SÖrebeiober 5u&i'mami, bec jweimal in ber ^cc^e ^u iDingbcn im 5ßeft^

fälifc^en auf bem ^a^n^of Üan9t>ol3 ablabe, behaupte, i^n ^trei ^oc^e fpöteu

mit bem ,,SSflcn\d)i" an einem ^ßalbinnbe gefioffen ^u ^aben. (^k ^ätücn

üoreinanber gefefTen, flc^ angeftaunt wie v^eiligenbilbeu xmt> n?Qccn bann,

la($enb unb weinenb in einem, wie befelJen nac^ entßeßcngefe^ten Dlict)-

tiingcn baoongerannt, abei nur, um t>ix6 ©piel mit ^ercinnnberfi^en unb

üer^ücft ?(nfiarren wiebcr v>on Dorn ju beginnen.

^[6 man bem 25auec biefe 37a(^rict)f überbra(i)te, brac^ er in f(t)allen^

beö ©eläct^ter axi6. ©oc^ mitten in biefem Collen ber J^eiter!eit war e^,

a{6 t)erfcf;Iucfc er ftc^. ^a6 l^ac^en würbe i^m plö^Iic^ wie (\u6 bem

v^alfe gcriffen. dt verfärbte ftd;, unb boö oerlorene ßeucf)ten fam in feinen

^ugen auf. ©o flanb er eine 2ßei(e, fc^üttelte taum merfli(|) mit bem

^opf, lief; ein ungläubige^ l?äct)e[n um feinen 5}?unb fpielen, f(|)nippte

bann mit ben 5i"9^f" "»^ fc^ritt weiter. iDicfen felben 91act)mittag aber

lief; er ta6 ^ferb auö bem Stalle führen, auf bem er tu ber d1a<^t nacf)

bem (Jrfc^einen beö J^em|ler^ufer ?(lbö umhergeirrt war. iDec alte .^nec^t

mufite eö flriegeln, i^m bie ?9?ä^ne fämmen unb bcn ©attel unb baö

3aun3cug anlegen, ben c6 in jenen ftnftern ©tunben getragen \^atte. ^Dann

l^ie^ ber 33auer ben alten jDienftmann ba6 fcf)öne mutige 5ier befleigen

unb gab ben ^efe^l, eö möglic|)ft weit üon ^ier na0 53oc^olt, JJaltern

ober wo^in er wolle, auc^ nacp Sßefel, wenn eö i^m gerabe einfiele, auf

bem 9}?artt an irgenbwen um jeben ^reiö loö^ufc^lagen unb nur barauf

ju ben!en, baf^ eö unter feinen Umjlänben in bie ^ieftge @egenb jurücfs

fäme. iDer bejahrte .^nec^t, befTen @tol5 unb Siebe gerabe bie6 feltene

5ier bilbete, fprang, ba er wuf;te, b(x() ^iberfpruc^ bei bem ©intlingev

nicf)tö nu^te, wütenb in ben Dattel, ^ieb 5ornerfütlt auf ba6 f)ferb ein

unb flog o^ne @ru}; burc^ö 2or ben Jjügel hinunter. §(lö ber J^uffc^lag

nic^t me^r lauter C[u6 ber ^exm flang, wie wenn man bie Dlägel ber

5'inger gegeneinanbcr fnacfen läf^t, ergriff ber SSauer eine (Schaufel unb

begab fict) ^inauö an jene ©teile bc6 2Balbeö, wo er einft gelegen unb im

§(nblicf bc6 Jperbfl^immelö um bci6 53crftänbniö beö ^unberö gerungen

l^atte, in ba6 fein l'eben burc^ baö ©c|)icffal feinet jt'inbeö eingefc^lolTcn

war. 5)ort ^ob er mit üier tiefen ©ticken ein @türf 9\afcn an6 bem

^oben unb trug c6 üorftc^tig hinunter an ben @rcn3wcg. (Jr erweiterte

bie (*)rube, in bk ber Dliemanb^^lb einmal bie roten l'appdH'n rerfcl^irrt

\$atte, fe^te ben fleincn Diafenranft hinein, trat alK*^ gut fcfl unb reinigte

ben ^kd fo t)on ber übergequollenen (Erbe, ba\^ fein ?9?cnfcl) eine ^^er=
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anbecung wa^rne^mcu obet im minbeflcn baran jroeifeln tonnte, baä ®ta$

^abe feit je^er an biefem Orte ge^roeiät.

2(m Sibenb faf; er auf ber »^oftocbanf unb träumte in ben laulic|>cn

9}?aiabenb hinein.

3RQCt) SSeenbigung i^rer abenblic|)en S^efcpäftigung fanb ftcf) ^o^anna

bei i^ni ein unb begann, neben i^m ^(a§ ne^menb, nac|) einigem ^in

unb Jper über ba6 SBetter, bie 2Birtfci;aft, ben 23ie^ftanb unb bie ©ienjl*

boten fleine @ef(^i(|>tcn üon l'euten 5U cr^ä^len, t>k baburc^ in 9Rot ge*

raten »raren, baj^ i^r Seben bie t?erberbli(|)en Greife geroijjer ^öllifct)er

iKenf(t)en berührt ^attt.

5)ei* ©intlinger fpürte gar balb, n?o fein 2ßeib ^inauö njolle. ^i6 fte

geenbet, ^ob er langfam ben S5licf auö bem eiabunfelnben »^immel unb

fagte: „©u irrft." 9"lic|)tö weiter fprad; er unb üerfanÜ lieber in @ct)n)eigen.

9]a(|) einer 2ßeile merfte (1*^/ »^ie er fic^ bücfte unb etn?aö üon fic^ n?arf.

„3Ra, iva6 ^abe iä) <xu6 meiner »^anb fallen lalJen?" fragte er.

„(5inen (Stein, ein &iü6, irgenb \va6, ^c^ fannö niö^t tüilJen cor bem

^unfel," antn^ortete fte.

„Unb wa6 icf) beut unb xvn6 mir ifl, n?ill|l tm boct) «)i|Ten. Dlic^t,

Sßeiblein? unb ifl bo(|) noc^ Diel bunfler brum ^erum, wie ta ber ?(benb

um unö."

„23ielleic^t, trenn bu mir n?a^ baoon fagCefl, n?ärö nimmer fo buntel.

— 5)u, 5lnbceaö!" fpract) ^o^^nna fe^r bringenb.

5)er ©intdnger antwortete nic^t gleich, fonbecn na^m feine .^änbe

3rt>ifc(?en bie i?nie unb verfiel in brüten.

(Jnblic^ fct)üttelte er abwe^renb ben ^opf, rict)tete fic^ auf unb ftric^

feinem 2ßeibe milbe über bie @tirn. „^0 nein," fagte er babei, „bec

$3ogel, ber auf bem ^o^en S3aum nict)t fct)winDelig werben will, mu^
broben ausgebrütet fein. — 5(ber fo üiel will ic^ bir fagen: eö gibt oicl

J^elle, bie t)on feinem 'ila^t, unb oiel ©uft, ber t>on feiner ^lume bmmt,
unb üiele ^Serge fte^en gan^ o^ne ^rbe m unö. ^cttt^o^l. ^eöwegen wirb

t6 and) ^Seelen geben, bk o^ne ?(ugen fe^en fönnen. 9}Zan fann Dielleicl;t

auct) fct)lagen, o^ne bie 5(rme 5U ergeben, unb jemanb treiben, o^ne aufs

5ufte5en. 5)er Dliemanb wei0 ba6, weil er ein Dlarr i\\, unb id), weil ic^

mict) Dertaufct)en fann, baB |?ei0t, tro^bem ic^ feiner bin."

^o^anna würbe bei biefen feltfamen ^Borten üon f(|)werer ?(ng|l be=

fallen, benn i^r £9?ann fprac|) ja fafi, wie er i6 früher oft im Slaufc^

getan ^atte.

^er ©intlinger fpürte, mt fte hthte, unb fagte mit milbem 23erweifen:

„©ie^lt bu, ^obanna, faum ba^ bu auf meine (Schwelle trittfl, ftolper)!

bu, unb ba will|l bu in mein ^auö. 9]ein, nein! ^4) bitte biet), fc^leic|>

mir nic|)t immer mit bemer Jur^t nacf). JCerfpric^ö mir! Einmal, wennö
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nicf)t me^c anberö ge^t, tt?il( ict> fct)en rcben. ^bei beJTec ifl, bu ^6t(l

©ein 2Beib ^atte i^ren ^opf, bie JpÖnbe üoiö ©eflc^t gefc^fagen, auf fein

^nie gelegt. (Je |lrei(l;elte i^ren TRüdm entlang, n?ä^renb er fpcac|), unb

füllte ba6 (eifc 3"cfen beö oev^attenen 2Beinenö. ^q f^mieg er, unb a\6

cö gan3 )lill n?ac in i^rem öeibe, fproc^ ec begütigenb: „^d^ meinte t?or*

^in, bu iitfl. iDamit wollte ic^ fagen, bu iiTJl, n?enn bu glaubfl, ic^

^Qttc au6 '^mä)t vov bem 3Rienianb=?(lb büö mit bem ^feibe unb bem

l^od; am 0ren3n)ege getan. ®an5 unb gau ni(|)t. %ht\: \d) voiil ni0t

immeifort eiinneit meiben, baf; icf) einmal fo bumm war, micf) oon einem

Spanen in^ S5ocfö^oin jagen 5U la|Ten. Unb nun tomm fct)Iafen. (i6 ifl

fcf)on fpät."

^eu ©intlingei- ^ob ^o^anna üon feinen ^nien auf. Grüben auf bem

53rinbeifenei^ügel oecciegelte man eben tnie »^oftor. 3)ec giobe, tiefe ^a^
beö ^öauein eitönte in einem mif;mutigen ©efpräc^ mit einem ^wciUv,

bec nie antwortete. 2)aö trappen f4>werer @c|)aftfriefelfc|)ritte irrte fc|)Iafs

trunten über bie ^rappenfleiue bc5 J^ofeö unb uertortelte fiel; in einem

2ßinfel binter bem jä^en .^narren einer 5ür. darauf war nic^tö me^r

rvaö^ a\6 bie atemlofe ginfteiniö.

3!)er ©intlinger fagte, plö^lic^ bebiücft: „'^a6 war ber alte Sörinb«

eifener." iDann gingen bit beiben inö S^m6.

3m S'Iut liep ^o^anna ben S(rm i^reö 9J?anneö fallen unb eilte unter

bem 53ürgeben, ti(i6 tergelJene i^opftud; b*^Ien 5U mütJen, noc^ einmal

Dor baö ^or. ^oxt jlanb |le er(l unb laufctne, ob ber <Sintlinger i^r folge.

§(ber )le ^örte i^n geruhig bk *0tubentür öffnen unb f(|)liepen.

©a breitete (le bie ^rme in bie D7ac^t, umfc|)lang ben @tamm ber

(5ic|)e unb begann flumm 5U weinen.

3n biefen 3"f^^"^ i^^'^^* ©eele fiel bie »^eimfe^r bc^ alten ^nec^tet?.

^r war wiber|ltebenb, eigentlich in offenem Bi^^"/ ^^^^ ^^^^ ^fetbe 5um

^ladt gelitten, ^ebrücft fe^cte er ^uiücf, o^ne 2ier, o^ne ©attel unb

3aum, nur mit einem 0tocf, ben er lief) auö einem ©traud; am ®ege

gefc^nitten ^atu, ba6 bare @elb im S3eutel, ganj nact) bem ©efe^l beö

©intlingerö. 5(ber waö er über bk feltfamen 2SorCommni|Te 5U berid;ten

^atte, bk nad) bem $Ceifauf beö ^ferbeö eingetreten waren, rccinfertigtc

nict)t nur feine SÖetlommen^eit, bii i^m wie ein 5au)lfcl;lag im Diad'en

faf;, fonbern war wiiElic^ geeignet, ein 5agbaft geworbeneö j^cr5 in 23ers

wiirung 5U läuten.

(^6 b^tte fiel) mit bem 53eitauf beö ^>feibe^, ba6 war bie (Jr^ä^lung

beß alten j^'ned)teö, überhaupt üon ?fnfang an gefd;ert. Dlur in "ffiefel

auf einem fleinen ^lä^d;en am (Jnbc ber ©tabt fei fo etwaö wie ein

53ferbemar tt gewefen. '?(llein cö war ba6 eigentlich) auc^ nur ein ©telU
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Mcf)ein ber argOen ^rippcnfe^cr, ^oller^unbe unb ©enfbäuc^e bcc Um=

gegenb, unb an ber Jpalfter jebeö ©aulcö l^ingen immer 5tt)ci ©auner, ber

53efi^er unb ber Käufer, beibeö ^änbler, bk fic^ unfer Aufbietung aller

S3erf4)(a(\en^eit bemüt^en, einen 91ic|)f^al^nenben an^ulocfen unb mit bem

©c^Iagmeif i^rer 3"»9^" f'' ^^"9^ 5" bearbeiten, biö er eine gi^ä« ^p»

einem ^feibe nic^t me^r unterfc^eiben fennfe. ^aum baf; ber alte ^md^t

tmd) bcn ®cf;n?arm ber falben unb gaujen JJalunfen unb Klepper ein=

mal mit feinem S3raunen runb um ben ^la^ 9C5ogen n?ar, ^attc er ^erauö,

tn n?aö für eine ^üc^e er gekommen fei, fc^n^ang flc^ in ben «Sattel unb

ftob mÖ9lic|)ft unauffällig auö ber <^tabt. Aber biefer Aufenthalt t?on

!aum einer falben ©tunbe auf bem ?^ar6t 5U SBefel \^atte genügt, i^a

unb feinen 35raunen bei allen 9lof;fämmen beö Umfreifeö an^umelben,

unb wo immer er nun eintrat, empfing man i^n mit bem gleic|)en Ac(;fel=

5ucfen, bic|)tete man feinem 5ier biefelben ^e^kv an unb be^anbelte i^n

bergef^alt, ba^ er om ^nbe n?irtli(|) ni^t me^r mu^tc, eb er fein ^ferb

5u fKec^t am 3"9^l f"^^^ ^^'^^ gello^len ^abe. ^nk^t ^abc wa^r^aftig

bk ganje ®egenb na^ 2ug unb 25etrug geflunfen, unb c6 bcmä(|)tigte

ftc^) feiner ein folcfjer ®rimm, baf? er einen Sag lang nur immer geiabe^u

geritten fei, um auö ber S3anbe biefer »^alönjürger ^eraua unb n?ieber 5U

e^rlic|)en (J^riftenmenfc^en 5U fommen.

Am Abenb biefeö felben Sageö, eö njar ber vierte nac|) feinem Au.^5ug

auö bem ©intlinger^ofe, ritt er mif^mutig in ein Üleineö ©täbtd;en ein,

mxb neben if;m ging ein freunblic^er, n)o^lge!leibeter '^.ann, ^alb J^err,

^alb S3auer. ^er fa^ immer t?erfto^len auf ben fc^öneu ©aul unb bann

auf bie <Büte, alB ob ixid^tB gen?efen fei, unb ber ^nec^t bctci;te bei fid),

ba6 fei auc^ einer t)on üielen, bk baB ^ferb mit ben Augen faufen unb

mit bem 23erlangen be5a^len, unb fing ärgerlicf; an, alle Unfoflen 5U*

fommen 5U rec|)nen, bie er b'iB je^t gehabt. 2Bie er fo ^ofien um ^ojlen

aufeinanber legt unb eben ^u bem (Jntfc^luf; fcmmt, mag bauuiB n^erben

wa6 molle, nur nocf; einen Sag fein ^^ferb aller 2Belt feil ju galten, flopfte

ber ^rembe, ber f\(^ immer neben i^m gehalten ^attt, ba6 ^ferb an bie

?3acfe. @o tarnen ffe in6 ©eplauber. Au^ bem Sieben würbe ein JJanbcl

unb au6 bem jjanbet ein @ef4)äft, unb e^e ber ©löcfner ^um Abenb:=

läuten über bzn Wladt ging, faf;en fte am g-enfier beö ©afl^aufeö unb

(tieften über bem gefcblict)teten JJanbel getul^ig il>re @c|)öpplein jufam.men.

iDer ^nec^t trug bie geforberten fteben^unbert Wlad bei j^eller unb Pfennig

im ^acf, unb ber Jpauöbiener ^ielt braujjen ben S?raunen für ben neuen

^eirn bereit, ber i^n biefe D7ac|)t nocf) nac^ JJauö reiten n?ollte, nur jwei

©tunben t»on ba. ^inber fanben ftc|) ein, ein gan5cr ©c^marm, unb be^

tininberten baB fcf;öne, frembe Sicr. Aud^ ?Ü?änner unb 2Beiber unter=

bracf)en ben ^öorübergang unb ftellten fiel; 5U fur5em, ivo^ligcm ©äffen
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ta^u. ^Mö^licf) flanb ba, mitten unter all ten l-eutcn, ein ivert, büru unb

long roie eine (Jrntecjabel, angezogen »rie eine ^rnutfc|)eiic|)e, mit einen',

i^opf nict>t 9v5|";er al^ eine @är.febiinc, unb i)eird;(ang mit feinen un=

ruhigen, bicnncnbcn ?(tfenaugcn fa)! bin OJaul. ^n biefem ^(ußenblicfe

ivirb bcr Jpviu6bicncr v>ü\\ irgnibn^cm in bcn 0atl(}cf gciufen. (Ju b-nbet

bii6 5^fcrb an ben ^aum unb cjc^'^t bat>on. ?(uf einmal enttle^n ein @e=

gillc unb @cfcf?rcie unter bcr SO^enge. (J^e c6 jcmanb »er^inbern fann,

\^cit ber lange 33agabunb bci6 5)ferb t>om 55aum geritJen unb ill gragelig

wie ein "^^of^, aber bod) flinfer ciU eine ifa^e, im ^attti !Dann prefc^t

er wie ein ^ÜBa^nftnniger über ben SOiartt, unb e^e bie beiben, n^enn auc^^

trie geworfene ©tcinc bmd) bk 5ür geflogen, im 9iu brauf^en finb, ifr er

fort, ©ie fönnen nid)t6 auöricf;tcn ai^ ^intcr^er laufen wie bie übrigen

unb fe^en bcn ^icb fcf)on bie ^Uaf^i hinunter aufö freie ^db ju reiten.

($'S fc^meifjt ben ^erl im ©attel ^in unb ^er, ba\l man meint, jc^t unb

je^t niu|] er herunterfallen. ?lbcr er bleibt wie angebunben oben unb i\\,

wie mit 2:eufcl5el gcfcf;miert, im näct)fien ^2(ugenblicf um bie nä(|)|le (Jcfe

»erfc^wunben.

iDaö war bk ^r5ä^lung bet^ alten ^mi^tcij, unb a\ö er geeubet ^atte,

fa^ er auf bie Bäuerin unb ben 33auer, mertte an bem fc|)nellen ?(tem

bQ6 2Beibcö, i^rem ö'rblafTen, bem iDucfen beö S3ltcfeö unb bem leifen

ßäc^eln, baS bc6 ©intlingerö 50?unb umfpielfe, ba^ beibe fo gut wie er

wuf^ten, wer ben 53raunen auf Dlimmerwiebcrfe^en in ben ^benb ^inauö*

geritten ^abe. ^arum überlegte er, bCi\^ c6 belJer fei, bk gan^e Oefcpic^te

ju t)ctfd;arren, fd;lucfte au(|) feinerfeitö ben 3Ramen hinunter, bcr i^m

fct)on bk 3""9e ti^iiti unb tröbelte fKcf; nac^ alter ©ewo^n^eit umflcinb^

lic^ jur 5ür ^inauö.

S(ber ber 5:ifd;ler foll noc^ geboren werben, ber einen Mafien ^u machen

weif;, in bm man ®c|)atten fperren tonnte. Unb je me^r fic^ jeber bc=

mü^te, »or bem anberen ben ^armloö gleichgültigen 5U fpiclen, um fo

lauter fc^rie eö ba6 gan5e (Sintlinger^auö Doli, alle 3"line (>in, burd; Pralle

unb 23öben, um bm ^of ^er, faufte in ben jt'ronen bcr ^äume unb

fcf)wirrte mit ben 23ogelflügeln umd ^cid): '^Der 97iemanb:91arr \^at ben

braunen gefto^len. 5(m ticfflen erregte eö ^c^C"*^"»»"«. ^iü6 ber 3:icfe i^rer

53ergangcn^cit ftieg bie (Erinnerung an ben tollen ^turm wä^nenb i^rer

Jpoc|)5eif£inacf)t; cni6 bunülen ©lünben übeilief fte baö 3^^^^^'"/ ""f^'^" ^c»"

fic na0 ber ^mpfängniö J^elcncnö bm Unglücfslauc beö @löd"ct)cnö gc(>ört

^atfe; fte erlitt nod; einmal bie dualen, unter benen fie bk (Erfcnnrnii^

ber S3linb^eit i^red ^inbeö ^attc ^ugeben mü|Ten. Unb wenn fic ba6 fclt=

fame (Gebaren biefeö 2Ba^nbetörten an ber ^iege i^rcö iTinbct?, fein

rätfel^afteö 23erfc|)winben anö ber ©egenb unb biefeö 23ereitcln bcr gc^

Reimen ^bftd;ten i^reö SDumneö 5U fciivr ?(bwe^v,- übci legte: fo cmpfanb
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lle i^i- uub i^u6 "iSflauiKS 'Bd^id^al »on bcm Sanggatn einer ^öttifc^en

9J?a^t umfcl;nürt uiib 5eimarfeite i^r Renten, tiefe ©efa^c ab^uroenben

obet biefeö i)i'o^en auB bem iDuntet ai6 (Jinbilbung, a\6 einen ^ejcen*

fct)u0 inö Jpim 311 begreifen.

da mar umfon)L dXiä^t lange, unb {ie ^örtc in ben SRäc^ten fort*

lüä^renb bie jpiiffct)lä3e emeö Dleiterö um ben ^of irren, crfl in ganj

fernen Greifen, bann immer nä^er, unb enblic^) üerna^m fte oft ha6

«Stampfen unb (Schnauben beö 9loffeö fo beutlicf), alö ritte ber 3Riemanb=

5(lb an i^rem S3ett vorbei, mitten burc|) bie @ct)lafflube, unb wenn er

5um 5*enfler ^inauögebraufl war unb \\c fa^ feine langen, baumelnben

SÖeine in bk ßuft hinauf oerfc^minben, lag fit er)l ein njenig unb erholte

110 oon bcr S3e£lemmung ber S(ngfl, bann füllte fle oorfic^tig um ftc^

ober machte ßic^t, fiel) 5u überzeugen, ob i^r iÖ?ann unb i§r ^inb üou

bemfelben ©efic^t wie fte gepeinigt worben feien unb noc^ ^eil in i^ren

23etten lägen.

(Jinmal na^m ftc^ ^o^oima boc^ ein JJer5 unb al6 eö gegen bie zwölfte

<Stunbe n?ieber mit bem S^iaben anfing unb fo 5una^m, ta^ fte eö wie

Sanb an bk «Scheiben Riegen ^öite, )lanb {k leife auf, fc|)lic^ ftc^ in bie

(äefinbeflube, 50g bort fc^nell einen iKod unb eine ^acfe über, be^eicljnete

fict) mit brei ^reu^en unb begann bann bur^) ben pe4)|ilnfiern 5'l"i^ 9^9^»

bie j^auötür ^in ^u tappen. @ie war entfc^io|Ten, bem Un^olb entgegen

5U treten unb, fonnte cB niö)t anberö fein, mit i^rem Üeben ben Born

biefer unterirbifc|)en SKäct)te 5U brect)en. i\aum ba|^ fie inö §ieie fam,

^örte t>a6 [Reiten um bie ^amt auf, bk 3Rac^t bewegte lautloö i^re

buutlen %üd^tv um bk 55äc^er, unb ^o^^»"^ ^^«J; burd^ ba6 plö^lic^e

23er)lummeu beö gefpenftifc|)en ©etöfeö fo betroffen, baj^ fte weber re0tß,

noct) l'»fö/ »od; Dorn ober hinten unterfc|)eiDen konnte. iDeöwegen begann

\K auf gut @lücf um \iä) ju greifen, ©abei fam fte einer bunElen @e«

|1alt immer nä^er, bie regungöloö neben i^r im Sinflern ftanb uub bro^enb

i^r entgegen wuc^iJ. «Sie wollte fc|)nell fagen: ,f^m Diamen be5 23ater^

unb beö ©ü^neö uub beö ^eiligen (Seiftet, wer bift bu?" brachte aber

nic^ü? über bie kippen unb begann 5U wanten. Starte %nm fingen fk

auf, unb alö fk jld; erholt §atte, ftanb ber alte i^nect)t neben i^r. 23on

bem erfuhr fte, baj^' aud^ er dlaCl^t um dlaä^t ba6 Gleiten beö 5(lbeö üer*

nä^me unb, xvk fte, ihm f^erunter gebmmen fei, um bem Unwefen ein

dnbi 5u mac|)en. Sie na^m i^m baß 23erfprec|)en ab, über feine 2Ba^r*

nejjmung ju fc^weigen, unb ging inß ^ett jurücf.

eit biefer 91ac|)t fianb eö in ^o^anna feft, ba^ fte n\(^t me^r länger

5Ögein bürfe, einen 5(uöweg auö biefem unerträgltct; geworbenen 3«*

ftünbe 5u finben.
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25ou jenem ^age an, ta bec alte Ä(im, um an feinem S^^n nid^t ^u

ecflicfen, fo fc^nell auö bem ©intlinger^ofe gegangen voav, rceit feine i^in=

bet nic^tö jur ipeilung i^reö blinben 59?äb(^enö Ratten tun rcoüen, rcau

bec ©reiö, o^ne je roieber einen 5"!^ "öc|) Jpemflei^uö ^u lü^ien, in feinem

^(uötrag^aufe ^u SÖcebeiobe geblieben unb lebte, fo Diel man ^öien tonnte,

nuc bem ^ienjl ber ^dnnerung on feine geflocbene 5iau. O^ne ^oiu^

abei' f(|)einbac auct) o^ne l'iebe, aufiect)t unb jlill, tiug eu ben ©ebanfeu

beö unoeufö^nten Slbf4)eibenö Don feinen j^inbecn. 3)ie6 abgeroanbte, nuc

in bec uneriatenen 2:iefe fc|)mei-3Do[l bewegte @ceiöantli(5 etfct)ien je^t doc

2io^annaö fuct)enben §(ugen unb, eif4)üttett t?on bec ©leic^gültigteit i^icö

eigenen jpec^enö, ettannte fie ni^t nuc baö Uncecf)t, ben näc^|len i)J?enfc|)en

DOC bec 5ugefc|)lagenen 2:üc i^teö ©ct)icffalö fo lange fielen gelaffen ^u

^aben, fonbecn \a^ auc|) ein, ba^ eö ^öc|)(le ^e't fei, «uö ben @(|)ä^en

biefec ^eim^ie^enben ®eele fo Diel ©egeu n?ie möglich) in i^c >Dafein ^u

leiten.

3)eön?egen mactete fte einen Sag ab, ai\ bem i^c "rSJlann in ®ef(|)äfteu

Dom 9}Zocgen hi6 ^um 5(benb in bec ^^ceiöftabt gehalten wucbe. ?(uf bm
*£intlingerfc|)en Selbem, bit an ^cebecobe gi engten, roacen biefen Sag bie

©oaten Don ^ebecic|) unb ^ijleln ju ceinigen, unb ^c^cmna iDUj^te e^

cin3ucict)ten, o^ne ba|} bk 9)(ägbe eß mectten, i^cen 23atec 5U befu(|)en.

iDec alte ^lim fa^ am Sifc^), baö blaue ©acftuc^) unb bie filbeme

©(|)nupftabafebofe neben bem ^uc|), unb laß in einem ^eiligenfpiegel.

S(lß ^o^anna unoecmutet eintcat, ^ob bec @ieiö bm ^opf, ectannte {k,

fu^c in bec 23ecn)iccung mit bem '^in^et au\6 S3latt, um baö le^te Sßoct

feft^u^alten, unb na^m bie S3tille Don ben Saugen, ^ie Säueciu ^atu

«n bec Süc einen ^ugenblicf in (S(|)am unb Oiebe geflutt; alß |le jeboct)

bie ©ceifen^anb mit bec iöcille bebenb butc^ bk ISuft finden \a\^, ecgcift

fte boö fo, n?eil eö außfa^, alö n^infe i^c bec 33atec ein le^ctömal mit

Decroelttec JJanb fc|)on auö bem ®cabe. 3)a n^ucbe ba6 fonj't fo gefalzte

2Beib gan^ Don i^rec S3ebeccf(i;t^eit Declaffen, unb mit einem l\-ic|)en, ba6

fut) me^c wie ein leifec @cf;cei an^ötte, jlüc^te fie bem @ceiö an bie

S3tufl. §{lö bie ecften (Jcfct)ütterungen Docübec waien, festen ftc^ bie bei=

btn auf bie ^ant, unb bie Soc|)tec fct)üttete doc i^cem 2>acec alle^ auö,

na6 {k bebcängt unb Dccfolgt ^atte, boc^ nicl;t fo, alB ob fi^ mit ^^(^mcc^en

on bem 2o6 tcage, obec fct)iDäct)lic^ um ^öec^ei^ung bitte.

3)ec alte itlim ^öcte \iä) alleö in ^ei^lictjem 9}?itgc^en an unb pik6 bie

Sügung, ba|3 ec doc bem 23ecf4)n)inben i^nen boä) nod; einmal nü^lict)

)cin föiuie. (5ö iDucbe alleö füc ben näct;)len »Sonntag befptoct;en, an bem
rooUte bec ^Ite etiraö »Die ein gejl feiecn, natütli0 nuc füc |le unb fict).

^a follte alleö, fo Diel an i^m liege, auö bec ^elt gcfdjafft jvccben.

Untec bem (^efptäct) bec fo lange getcennt ©ejüefcncn ftanb bec ^^Ibcnb
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iinoerfe^enf^ une ein ©icb braupcn imb fc^ielfe biiuc^^ 5'e»f^(?r, c^e bic

bciben 90113 anö ^ntc gefcmmen traren, unb ^i^l^^i""^ muOte baüoiige^en,

iini t>or bem (Jintreffen i^reö ?!}?anneö fc&on auf bem j^of 511 fein, ©ie

jagfe fömilic^ bie fRaim hinauf. 3^r ^^^^ ptö^lic^ Ietcf)t jum 5an5en.

Unb a\6 f\c au6 bem 55uct>engi-unbe ^erau^ürat, flieg Q^xaH bie (e^te

i?erd;e fl"9ß»b 5U bcn t?cm ?(benbicC glü^cnb geränberfen ^Bolfen

empcr, bie regungölo^ in bem t>ei tieften Jjimmel lagen, ©ie na^m bo^

a{6 ein günftigeö S^'^^^n unb üeigaf; ftc^ fo, baf; fte eine jpanb üoll

Blumen pflücfte unb mit ben 23(üten na(^j bem Siebe in bec ßuft warf.

^nbetJen nnirbe noc^ benfelbcn 9Xbenb in biefen 2ßcin f;o(|)ge^enbev ^off=

nungen me^i' aU ba§ D*uent(|)en eineö SBajTerö gegofTen, ba6 i^re fonfl

fo ftct)ere @eele wiebec in Söiibel üerfe^te. ^er @intlinger ^attt unter=

iregö von bem ^cftboten einen ^rief bcö ?0?anneö erhalten, an bcn buvd;

bcn alten ifned;t bei- braune pctfauft n^ovben war. 5)iefem ©c^veiben

lag ta6 '^iatt einer 3^^f""B ^^t ^" ^^^ ^i" S3eci(|)t übei* ben (5"ifo(g beu

poli5eilic^en 3Racl;foifc|)ungen nac^ bem 23ei-blcib beö gefto^lenen ^^feibeö

enthalten war. J^ol^fällec beö grei^ciTlic^ ^ecfeitfc^en ^oxflcB Ratten auf

bem morgenMic^en ©ange nac^ if^ieu ^Irbeitöftellc mitten im Sßalbe bci6

fc(;a\ic^e 2öie^ecn eineö ^fetbeö ücrnommcn. %i6 fte bem 2aute nad^--

gingen, fanben fte Gintec einer ©icfung an einen 53aum angebunben ba^

9lof?, taB ber Unbekannte an jenem 5(benb au.^ bem ©täbtc^en geritten

^atte. (?ö trug nod; ben ©attcl, baä ^aum^cm^ unb aikß ^ubi]$ö\-, mit

bcin e^ beim 53eifauf ücrfe^en gen?efen n?av, bcfanb ft^ ober in einem

feieren 3"^^"^ ^^^ ^lenb^, flanb abgemagert, mit fc^Iotternben Steinen

unb ^mib^ängenbem ^cpfe ba, bafl eö auf bcn 3"^""f ^^^ mitleibigen

£9?änner faum bk $fugen rühren tonnte. 213er @0n?ä(^e Dermoc^te e6

felbfi nic^t me^r 5U !aucn. ^uf bem 2ßege auä bem 2ßalbe brac^ t6 ju;

fammen unb »ercnbete. jDcv S3eii(t)t fügte ncc|) ^in^u, ba]^ ber mutma|j=

licl;e iDicb aller 5Ba^rfct)einlicl;teit nacf) ein ^tift fei, ben ber ©ireftor

eines reifenbcn 3^^^^"^ tt»egen ?(n5eid;en geiftiger Störung in jener 3^^^

entlafl'en ^abe. '^m ?(nfct)luf5 an bkft 97act)ricf;t beruhigte ber 0intlingcr

Win 2ßeib mit milben unb cinbringlic^en 'SBorten, auö benen ^ciDorging,

baiy er nic^t nur um i^re 5(ngfl, fonbern fcgar um i^ren unb be^ ^ne(|)te5

23cifuc|) 3ur ^Vertreibung ber eingebilbeten 9)?itternac^ti?ritte njufjte.

?(llein anftatt bem 3wfpnic^ i^ieö ?0?anneö naü)5ugeben, brachte e^

3e^>anna ntd;t fertig, bie ^atfac^e biefer tt?iebcr^oltcn näcl;tlic^en ^eum
ru^igungen al^ Sßa^n a\i6 i^rem ©cbäc^tniö ju >rif($en, einmal n?eil nad)

i^rer 3}ieinung für bereu S3irflict)feit ba6 3^"Ö"i^ ^^^ ^^f^" ^ned;feö

fprac^, 5um anbcrn n?eil fte ftc^ bann gan^ m6 ^fablefe gefTojjen fa^.

3)enn n>enn nic^t t>om (?in|lu[j bicfeö albifcC^en 3Riemanb, a^o^er rührte

bann biefe 5(ngfi unb ^m^t in i^r unb biefe 23cnranblung beö @int*
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linger^, quo bem jcbe SBülIung b(S ^difbiaufenö, jtbc 9}tög(ict)teit einer

^ntßleifung in feine fdi^eien 5^'^^^^^ f'^ 9Q"3 '" Deifonnener 0ti[(e iinteu=

gegangen mau, baf; eu i^v i>u- oft a(5 ein iinbeöieifli(|)er, unbefannfec

^Ulmn erf(t)ien?

^n ber 3Ra4)f, bie bem SÖcfuc^ bei bem alten ^(im voranging, träumte

2^ot>anna Den einem 9}cenfd)en, t)m {k auf allen ^egen Hv ^elt im

5)untel laufen fa^. di eilte burc^ bie ^öifer iinb ©täbte bev ^cbe unb

veifudue, bie Jpaufet auf3ufcl;liet;en; aber er befall einen ©ct)lüiTeI, bcu

nirgenbö pa|]tc. <Bie fannte tm ?Otann nicf)t, tio^bem ftc alle ©tuntcn

beö ®(|)lafc^ im !^raume ^Mnter i^m ^eu ir»ar, benn irenn fte i^m fo na^-'e

tam, baji eö i^t gelingen mufite, fein ©eftc^t 5u feigen, n?anbte ec fid) ab

unb fc^lug einen anberen 2Beg ein.

33eim (Jin?ac|)en üeifanf n)o^l bie ^Deutlic^feit i^ieö 5iaumeilebnitTe5;

aba bei- ®c|)mei-5, bm feltfamen 3)?ann nic^t etfannt ju ^aben, n?au im

®act)en n?LM-nöglic^ noc|) fraiüeu gewoiben. ^iDarum ging fte, um fid) ^u

fammeln, Gintec benJ^of unb oeitiefte fid) in ben ^nblicf beö ^immelf.

®ie )1ieg mit i^ien ^liefen Don SBolÜe ^u 2ßelte, immer ^ö^er hinauf,

ui\b vjelangte in jene ^lefe beö blauen SBeltallöabgrunbeö, wo felbfr bie

reinfien SBolten »erjagen, unb wenn fte ftd; ja einmal Eintragen, muffen fte

fofott Detfc^mact)tcn. ^ort, gan^, gan5 ^oc^ ^öite ^^^anna ein S3rau.fen

ge^en; aber fte üerna^m i6 nur mit jenem ge^eimnii^oollen @e^ör, bas

ben SJtenfc^cn fonjl nur im Traume erfc^lolTen wkb. (Jin gan3 leifeö

9\aufci;en ging über allem 0eif olü in biefen unenblic|)en 5*^i'"2"/ ""t) man

^örte eö i^m an, ba\^ eö im (Jmigteit ba oben (^injlri(t). ^oc^ ^ci6 war

nic^t ba6 ©eltfam|le.

2Baö bie Bäuerin am lebenbigften ^inna^m, beflanb baiin, bafi auf

irgenbeine Sßeife in bem leifen 23raufen bie Unruhe beö ?[)?anneö cnt=

^alttu war, bejTen @c|)lüffel in fein ^d)io^ ber 5Belt papte.

Sßä^renb fte einen ?{ugenblicf ben auöftc^tölofen ?öeifuc|) machte, bcin

3ufammen^ang jwifc^en i^retn ^raum unb biefem gcl^eimni^üoUen SReben^

laut na^e 5U femmtn, flanb plö^licf) i^r iOtann neben i^H- unb erinucue

fte lä(t)elnb an biz '^ai^it ju i^rem 23ater.

?{uf biefc aütäglict)en SÖorte ^in i<\\$ ber ©intlinger fein 5Beib 3u=

fainmenfa^ien unb erbleic(;en. ^Dann fcf)lof^ fte ein wenig bk ?(ugen unb

ging mit i^m inö 5ßo^nf>uiö ^urücf.

©ie fuhren nict)t bie ©tralle burd; J^emjler^uö, fonbern ber S3aucr

lenfte beö .^iubeö falber um ben Jpof ^erum unb tutfcf;ierte in gemäcl>

lict)cc Sa^rt ^ügelauf, ^ügelab bur^ bie ^db^x, unb bie fleine "iJMinbe

fa0 in bie ^2(ime i^rer 9}?utter jurücfgelernt unb genofj mit oerfliirtem 0e=

fic^t($en ba6 23orübei|lieic(;en beö weicl;en ^unilict)teö. @ant ber ^agen

einen ^b^ang C^inab, fo tarn in i^re 9)(iene ein glücflictjeö 5-üic{;ten, alö
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gin^e e5 in Mc freie Suff hinein. 5"^if" f«^ ö" 53äumen vorüber, fo fragfe

ta6 ^'mb, rper fo grofj unb regungöloö am ^Bege fle^e. Unb alö jle in

ben 55ii($engrnnb einbogen, ben f(einen 5Ba(b, bec fcl;on ju bem frii^ec

iJlimfcf)en (3utc gehörte, erflaunfe ^elene, wie man eine fo weife, §o^e

<Bnibc 3u mac(;en imftanbe fei, baj; man baiin fahren fönne. ^Der ^'mu

lingci- n^mbe beö 23ei-tt?unbernö über fein ^inb nic^t mübe, auf baö alleö

i^Mii 23ertraufe unb 23e!annfc in einer ?(rC n?ir!te, bafi cu ^infer ben

3^ingen einen neuen ®inn, ein anbereö Seben wanbeln fa^, unb er ^ielt

qU an, etwa mit i^u bem leifen 2aut nacf^ju^orc^en, bm ein f(|)n?ac^er

ßuff3ug bind) bie jungen ?i'^renfelber trieb, ober mit bem it'inbe boö ^o^e

23orüber^ufc^en eineö 23ogeUiebeö ju foflen. Unb n>enn er bann ju ber

Jpelene fpvac^, flang feine Stimme noc^ vertiefter aU üon bem «Staunen

unb ber Döteilicl;en 2kbz ^er. tiefer Son fam au6 einem folc^cn Uc^ten

9{bgrunbe, ba(^ ^ol^aima ftcf) 5urücfle^nen unb i^rem 50?ann unbeobachtet

inö ©ert(t>t fc^auen muffte. ?(uf einmal n?ar eö i^r, aiB fprec|)e nicf;t i^r

SÜcann, fonbern als ^öre fk baä milbe 33raufen über ben SBol^en tönen,

unb ber 5}?ann faf; neben i^r, ber einen ©c^IüfTel befa0, ber in tein

@(|)Iof; ber ^elf papfe. ^Da überfiel fte ein Sc^recf, n?aö werben foHte,

»renn ber Sintlinger in ba6 Spane i^reö 23aterö trete unb mit biefem "^on

5U reben anfinge.

Sie faj^te barum foforf in bie Seine unb bat i^ren 9)?ann, um5u!e^ren,

benn i^r fei plö^licf) unwohl geworben, ^o^annaö ©eftc^t war wirtlic^)

fc^r blaf;. ?(ber ?(nbreaö glaubte, bieö unb i^r (Jrbteic^en in ber S'^"^«

^infer bem jjofe rü^re Don 23orgängen ^er, benen eben alle grauen oft

unvermutet unterliegen, din paar Schritte auc^ nur, unb ba6 S^auB beö

?((ten trat unter i^nen hinter ben Dbflbäumen ^ervor.

5)eitf(|)e unb ^ut in ber fKcC^tm, mit fteifem ?(rme bie 5ür weit in

bk ^tube ^altenb, ftanb ber junge 25auer balb auf ber Sc|)welle, rief

bem ©reiö einen ungezwungenen, ^eiteren ®ruj^^ ju unb unterri(|)fete i^n

mit einer furzen S3emerfung t?on bem Unwo^lfein feiner ^rau. iDann

eilte er unter einem 3Ricfen beö .^opfe^ wieber ^inauö ^u feinem ©efä^rt.

(Jr fpannte eö mit ^ilfe eineö .^nec^te^ au^, ben ber neue 53auer fo=

fort ^ergefanbt ^atte, liep bie 5iere bann in ben Stall führen unb fianb

au6 J^öf lict)feit nod) eine 2ßcile plaubernb bei bem neuen 33efi^er auf bem

^ofe. ^uf bem @ange in ba6 ^ei^auö feinet Sc^wiegert>aterö wählte

er in einer 9(rt fc^aie^after 3Rec!erei ben 2Beg burc^ ba6 flcine 2orpfört4)en.

9(n ber ©iebclwanb beö 2Öo^n§aufeö flanb fct)einbar noc^ berfelbe J^ol5=

flop, in ben feine ^o^anna jenen S31umenflrauf5 »erborgen ^atte, ben er

i^r im erften 8iebeöraufc^ an bk 33ruft geftecft ^atte. ^m 5}orbeige^en

fireifte er bie Stirnfeite ber Scheiter unb lächelte babei.

5?cim Eintritt in beö Schwiegervater^ Stube fanb er bie blaffe
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rief i^m au^ ber 9Rebcn|lubc fpaO^aft ju, bof; e^ mit bem Untro^ffcin

feiner 5oct)fcr rceifer nic^fö auf ficf) gehabe ^abe, beim eö fei nur bie

5Beibcrtränte gerpcfcn. (£ie flra^^Ife in ^reube, bcif'i fic^) i^elene bem ®xo(^'

tjafer fo 9an3 c^nc @d)eu Eingegeben batte, unb ber ®reiö lief beglücff

^infer tm beiben brein, bie c^ne ?(uf(?ören bmdi) ade <Btubcn n^^anberfen.

^Der 9nte euftaunüe im fliKcn über beix fieberen, uncrfc^rccfenen (Schrift

ber fleinen 33linben, über baö feine ©efü^I, mif bem fte ben ©egenflänben

au6rt>id), über i^ic ^(ug^cit unb '^\:ö^[i(i)hit , am aüermeiften aber über

bm 5(itäbrucf i^reö ?(ugeö, wenn fle e^ bei feinen 2Borfen Eorct)enb 311

i^m berauf fc^rte, 'üerfc^tof; aber jebe 55emer!ung in ft($, bie mit bem

betrüblicben 3"!^^"^ f^i"^^ (Jnfeltinbeö auc^ nur üon fern in SÖe^ie^ung

flanb. 5(nfangö war J^elene überhaupt ber ?D?itte(puntt, unb befonberö

ber ?((te unb ^o^anna f(|)oben, n?eiin ba$ ©efpräc^ eine anbere ^Beübung

nehmen n?o((fe, immer n?iebcr bie kleine in bzn 53orbergrunb ber Untere

Haltung, a(ö ob fte, gleich ^wei ^erfc^morenen, fürchteten, burc^ eine Un=

ßorflc^tigfeit i^ren '^{an ju »erraten, ^er ©intlinger aber gab fid) obne

jebe 55efc|)ränhmg ganj bem S'i'^&a^f"^^ ^i"/ ^^^ i^n be^errfc^te. (Jr

tanjte fcgar mit Jpelene ftngenb burct) ^'^ ©tuben, unb bie Bäuerin na^m

vDa^r, bo^ feine ©timme nicf;tö me^r üon bem ^lang befaf;, ber fte auf

ber ^erfa^rt fo erfc^üttert ^otte. ©eine 5Borte hörten f\(f) im Gegenteil

manchmal an, al^ feien fle noc^ auö ber wilben ^dt in i^m 3mücf;

geblieben: ftc \$attm ben 5on »on @r3fuge(n, bk mit fur3em 2Burf an ein

ÜKetallbecfen gefc^Ieubert werben. 3" biefem f(|)ne((en, fc|)neibigen ^nt'

3ucfen ber SKebe i^reö 9)ianneö lag stwa6 ungemein ^röftlic^eö für bie

junge '^mn. (5ine bunte 2ßoge ^ugenb ergo^ ftcf) bamu6 über fte, faft

in einer ?(rt feiigen 2aumelö brängte i^r ^er3 auä ben ©chatten unb

55ebrängniffen ber ©egenwart in bci6 Sic^t i^rer fc|)önflen 3eit, aber o^ne

ba^ fte mit einem 2ßorte jener 5agc gebac|)te. 3Rur fpracf) ftc beflügelter,

ging f(|)n?ebenbcr, lachte flingenber unb begriff im geheimen nic^t, n?03u

unb warum fte i^ren 33ater ^atte um S^'iife anrufen fönncn.

^er alte ^lim aber, enblicf) mübe t>on bem ©tubenlauf mit Jpelene,

faf; in feinem Üe^nflu^l unb legte finnenb bie ^ofe oon einer S^anb in

bie anbete, ^r war im ?(nblicf ber j^eiteifeit be6 ©intlingcri^ unb feiner

^oc|)ter e^er geneigt, bem eigenen alten 3^eifel an ber bauernben ©i($er=

^eit ber emflen ßebenöfü^rung feincö ©c|)wiegerfoEneö rect)t 3U geben, alt^

an beflen Kummer unb SKatloftgfeit 3U glauben, t»on benen i[Mn fcim

2o(^ter gefprodjen \$atte.

^aö 5)?ittage|yen ging vorüber, ^ie leicf;te 53unt(vit fanf ron allen

ab. ^er neue 5>auer unb fein 2ßeib, fd;ietbraüe, umgänglict)e 9}iciifcl;en,

famen 3U fui^em (^^oplaufd; unb entfernten |lcf) wicbcr. J^clcnc oeilangfe
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ju f(|>Iafcn unb mixbc im Dleben^imnieu iuUeiöebra(i;t. ^er alte ^lim

nicfte im Oe^'nilu^l ein. ^er ©intlingec begab O'c^ ^^iebec 511 bem neuen

Malier unb trat mit i^m einen ^Socfe^ganß buic|) bie ^Sie^flälle an.

^o^anna aber ging unter bie Jpafelflauben am ^b^ang, ein ©tue! t)om

J^aufe iveg, an i^ren .^inberträumepla^. ^ort fe^te fte f\^ in ben tiefen

©ctHitten ber runben, öligen 5ÖIätter, 50g n?ie als .^inb bie Söeine ^od)

herauf, jlü^te bk (Ellenbogen auf bie ^nie unb »erfand in ein träume?

rifc^e^ ?(nfd;auen ber ^kft, auf ber {k ber ©intlinger beim S&leic^en

getroffen ^^citti.

,,3Rein, nein!" fagte fte nad; langem, mit glücflicl>läc^elnbem Sße^ren;

aber ba n?ar i^r .^opf f(t)ou auf bk ^rme gefunden, unb fte f4)lief.

®er ®cf;laf ber ©reife ift göttlic|)er a{6 ber ber 9)?enfc|)en in ber

mittleren, jlärEtlen ßdt beö ßebenö; bcnn ivä^renb biefe auc^ in bm
*Stunben ber Dlu^e nic^t gan^ auö ben S3anben i^rer ^länc cntlafl^n

irerben unb nad; bem ^rtt?ac|)en o^ne 3ögem bm ?(nf4)lu|} an i^r Sage-

irert finben, ^ängt ber Sraum, biefeö 3^ämmergewöl6 ber (Eangfeit, noc^

eine SBeile um baö erwarte ?(uge ber ^Iten, baj^ fte t)or btix gewohnten

23ilbein i^rer Umgebung t^aunen, alö feien eö (Erfc^einungen einer fremben

2öelt, ja, ba|^ eö n)o^l üortommen mag, eine folc|) flill gewanberte ©eele

meint, ber 3^urcf)gang bi6 ®c|)lafeö fei i^r unoerfe^enö jum 5or bc6

^obi$ geworben unb voa6 fle Siebet auf (Erben oerlafTen, begrü{3e fk nun

fd;ou oerflärt im J^immel.

^{6 ber alte .^lim ern?ad;te, lag fein SBitiver^eim, ba6 n>ei|]getünc^te

<Stübd;cn mit ber buntelgrünen (Sirlanbe unter ber ©ecfe, in bem etn?aö

öerfc^ütteten ^id^t be5 übervollen 3Ract)mittagö, unb in biefer JJelle bebte

ber ^(bglanj unruhiger, njeif^er 2ßolÜen. din 5Bogen lag um ben ®u\6.

®ie 2ßänbe fd;ienen nic^tö '^i\\(6 5U fein, ©ie fc^wanftcn n^ie 2ahn,

an benen ein gemäc^lic|)er 2Binb ^erumbauf(|)t, bk ©irlanbe baumelte

vcie ein rict)tigeö Saubgewinbe unb bem 23auer war eö nid;t anberö, er

fc^webe wallenb burc^ bk J^ö^e über ber ^rbe, in einem fliegenben Oein*

wanb^elt, unb cor ben ^enf^ern, bie irgenbwie barin faj^'en, fa^ er fonuen*

befd)iencneö ©eroölt vorüber quellen.

//3fl/ ]^, fo rcirbö einmal gelten," fanu ber ©reiö in falbem ^^raum

unb 5ßad;en unb lief^ 5U flillem SRac^toften beö fc^önen (5)efic^te6 feine

'3(ugen abermals juftnfen. ^[$ er jlc wteber öffnete, ^atte f\ä) baö ^ra>aCi)en

üollenbet, unb er eifannte feine ©tube, wie (le immer war. S(uf ber ^^ant,

bk um ^mi (Seiten beö 3i»imerö lief, dauerte fein blinbeö (Jnfelfinb in

aufmertfam ^ingebcnber jpaltung, unb neben i^r fap ber 0intlinger, ben

(Ellenbogen auf ba6 genfletbcett unb ben j^opf fo in bie J^anb ge|Ki^t,

bci\) er ba6 ©eflc^t feineö 5öc^ter0enö gut betrad;ten tonnte.

3e^t fa^ ber ?(lte, wie J^elene flc^) 5urücfbog unb bie J^änbc^en in
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boB ßic^t ^ie(f, geuabe, aiS fei beu fc|)immcrnbe ©tra^l bec ©onne nic^ü

ein fli'K^tigeö 3'^^^^^" bmd) bie Öufc, fonbent ein SBafTeroöglein, ba6 i^u

bie ge^ö^lten J^änbc^en miü pricfcinber SBaume füllte. Sßoö roiu mit ben

^(ußen begreifen, umfar5te fte mit bem n?eit ftumpfeuen (Sinn beö ©efü^B.

^{6 fäj^c unnc|)tbaL- nnter jebcm 3'i"9erfpi^c^en i^rec J^anb ein lic^t^ungcige^

Sfuge unb tcinfe bcn ®onnen|lra^(, fo n>ie einen fc^lücfenben 9)?unb \^k[t

J^elene jebe ^anb 'm6 2id)t, unb i^u ©eftc^t ^atte ben ^(uöbrucf ecfüKtei

S^eiflorung, nict)t anbeiö, al6 \zi fte ein fe^enbec 9J?enfct), bec im ©egen

cinei- flidcn jpelle fie^t.

?{(^ bei- ©intlingeu biefe ge^eimniöüode ^vt, ju fc^auen, an j^elene

beobcic|)tete, \va\: er mit einö n^ieber in bem fiaunenbe» ©efü^l eineö tiefen

ßebenö unb Soeben^, ba6 hinter ben gen^o^nten formen unb ^Corgängen

ber 2Belt einem ^kk jueilt, ba^ üielleic^t tiefer unb ^errlict)er ifi, aiä eö

n?ir @e^menfc|)en je erfahren tonnen. jDer junge S3auer beugte ftc^ noc^

n?eiter oor, um roomöglicf) in bin ?(ugen feineö .^iubeö etn^aö ^u entbecfen,

an bem fein S(^nen fic^ weiter in ben 3'>'*ii^^^' hinein 5U taften vermöge.

(Jr betam babei jenen 3"9 ^^^ .^ummerö unb ©c^mer^eö inö ®if\(lt}t,

ber fic|) in bk (Stirn unb um ben 50?unb ber 9)?enfct)en gräbt, benen

tiefet 3RQC|)benÜen ungen?ö^nlict)e ?0?ü^c mac^t.

iDer alte .^lim aber, ber alle^ bie^ beobachtet ^attz, mi(3t?erflanb ben

Sluöbrucf im ®efl0t feineö ©c^wiegecfo^neö unb meinte, nun ^abe ben

©intlinger ber ®ram über ba6 Unglücf feinet .^inbeö gepacft, ben er bi5=

^er unter buntem ßärmen fo gefc^icft unb tapfer »erborgen gehalten ^abe.

(Jr erinnerte ftc^ feineö 2Serfpre4)enö an ^o^anna, meinte, nun fei ber

rechte ?(ugenblicf jum (Eingreifen gekommen, fe^te f\^ röufpernb auf, unb

al6 5(nbreaö beöwegen Pon feinem SÖetrac^ten ^erumfu^r unb ben ©reiö

fragenb anfa^, nicfte ber i^m tcöftenb ju unb fagte ^er^lic^: „8a(5 gut

fein, ^nbreaö!"

„O^, eö ifl gut, unbegreiflich gut," antwortete ber junge 23auec in auf*

gclöjler ^rt.

„5(ber eö wirb noc^ immer beljer werben, man bacf ba nic^t tjer^agen.

^a. Wit bem SSer^agen iflö wie mit bem ?(uflaben: 3^ »i^^»-" "^i^"

auflabet, beflo fläcter mutj ber 2Bagen fein."

jjielene liefj bei beö ©reifeö ruhiger ?Xrt ju reben baDon ab, bie <Sonnen=

ftra^len mit ben J^änben 5U fangen, fucl;te taflenb nad; bem lifc|), rutfc|)te

ba6 Eleine (Stücfct)en bie S3anf ^in unb fe^te f\ä) laufc^enb 5urecl;t.

„Öenlein bentt, c6 fe^t eine ®efct)ic^te," fagte ber ©intlinger läct)elnb

unb fu^r babei feinem j?inbe tofenb über bk Socfen.

„5)a l^at fte nun freilic|) rec^t," fprac^ ber "^llte ireiter. „^^Dcnn c6 \\\

eine lange, lange ®efc|)ict)te, bie ict) gebrc^t ^abe, trenn icf; basier in bem

Stuhle gefefTen bin. SBo^l, wo^l, lieber Jjclenlein! ja, ja. - "^Iber, ircnn
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man fc ais 5)tenfc^ ®ottc6 JHatfc^IülTe beßicifen njill, ba ifl man ni(^t

onbeiö wie eine S'liege, bie in bec 3Rac^t mifiroc^t iinb im ^inf^ern quo

bei (Stube möct)tc. ^mmei-fouc fliegt fte gegen bie 2ßanb, biö |le fic^

taumelig gctlopen ^at unb baneben, t?ieUeid;t ni(i;t bvei JJanb weit bueitec,

jle^t bn6 S'enfier auf. S3ei fo n?aö, mein ßieber, foU man in Dlu^e ba6

genflev fud;en. Dia unb bei 9Kenfc|)cn ijlö auf^eibem auc^ nod; ein wenig

onbeiö, man foll nid;t me^u 25er5agen aufpacfen, aU man tragen tann."

^ec @intlingcu ^atte fict) n>ä^i:enbbe|Ten wiebec ^um ^enflec gewanbt

unb ^inauögefe^en.

„@ie^ mict) mal an, ©intlingec. ^u/' fagte bec ®reiö liebeüoll biingenb,

benn er glaubte, fein ©c^wiegecfo^n öerberge auö ©c^mer^ fein ®eftc^t.

,,9leb' bu cu^ig, Spater ^lim. ®enn i(|) bie 5(ugen n?eg bie^, fe^

iä) bid) eigentlich) belJec wie anbecö."

Unter biefen SBorten beö ©intlingerö war feine '^mu eingetreten. 5(lö

fit ben tiefen .^lang feiner ©timme ^örte, t)erfc|)wanb fcgleid; ber $(uö=

brucf wohliger 23erf0lafen^eit üon i^rem @eftcf)te. ßeife, wie fte eingetreten

xoav, »erharrte fte auf ber ©c^weüe, fa^ üon einem jum anbern unb er*

faßte bk Situation, ^^r 2>ater beutete auf i^ren Wlamx unb macl;te i^r

3eic^en, ftc|) geräufc^loö irgenbwo ^in^ubrücfen unb oor allem 5U fc^jweigen.

®oc|) ba breite {i<^ ber @intlinger fc()on um.

„5(c|), ba bifl bu ja oucf)," fagte er läcf)elnb.

„3Rict)t? - (5ö ijl eine «Sc^anbe. 23iö je^t ^ah ic^ unter ben Jjafeln

gefct)lafen," antwortete {k unb fe^te ftc^ babei an ben 5ifc^.

„(5r will mir nic|)t antworten," platte ber ®reiö ^erauö, „nic^t einmal

anfe^en will er mict)."

^er junge S3auer lächelte unb fagte 5U feinem 2Beibc; „2Benn i(^ ein

ßic|)t in ber ßaferne ftecfen f^abe, W05U brauche ic^ ba ein jweiteö an5u*

jünben?" ^Dabei beutete er in freunblic|>em ©pott mit fieifem ^Daumen

über bie ?(c^fel nac^ bem 5(lten. „.^omm, öenlein, wir werben unö ba6

SBetter anfe^en.",

^Die beiben fa^en i^n ru^ig unb aufre(|)t burcf) bie Sür ge^en unb

fct)auten bann einanber wortloö an.

„(Jr ift richtig einirbif(|) geworben," fagte ber ölte .^lim, „JJanna, er

gibt ?(ntworten wie ein J^auö. ^ie (Stimme ^at er aud; verloren, ^afl

bü gehört, wie er rebtV" (Seine 5oct)ter fa(j am ^ifc|), jupfte an i^ren

Ringern unb fonnte faum bie 2:ränen bezwingen.

^ucf) ber @retö fam inö (Starren. 5(ber mit einem ri^ er f\(^ auf:

„Slein, nein, er if^ wirflic^ in eine fc^war5e 9}?ü^le geraten. ?(ber ba

^eif5tö anklopfen, unb wennö nict)t anberö ifl, anbonnern, unb ba6 gleich

— ^eute — je^t — benn i(|) ernte fo^ufagen an ben legten Jpalmen.

^a ift nicf)tö auf^ufc^ieben. Jperr, bu meine @üte!"
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9Roc^ njä^icnb fle cifiig mifeinanbcr beriefen, mie an ben ^rmen ^eran«

jufommen fei, trat bec ©intlingec miebec ein. ^o^an"« er^ob f\(^ unb

fo^ 311m ^enfter ^inaiiö. ^er Oiciö woq Qn6 SSeilegen^eit mit jur ®ecfe

gerict>teten ^(ugen bie ^ofe in bei* dichten. (Jö ^ecrfct)(e eine bebtücftc

(Stimmung. 9Xnbrea5 U^tt ftc^ auf bie S5ant, faltete bie JJanbe 5n?ifct)en

ben ^nien unb fa^ lu^ig 3UU ^ibe.

„Üiebei %\\b\:eaS/' faßte bec alte ^(im nun. „@ie^, wie \&> t)ou^in

aufn?ac^te, n)uf;te ic|) eigentlich) nicf)t gleich, bin ic^) gefJoiben ober lebe

icf) noc^. 3Ra unb n?enn ic^ fort follte unb ic^ tt?üf;te, tu ^ättft bein

Unglücf noc|) immer ni(t)t üerwunben, ba fannft bii mir glauben, ic&

fänbe im ®rabe feine SKu^e. — ?(nbreaö, man muf; ftc|) fatJenl ©c^üttel

bu ru^ig ben ^opf. 5}?ict) alten SJZann mac^ft bu nict)t irre. 5ßie ber

^ö^ler^of abbrannte, ftanb ber S5auer mitten im ^orne unb pfiff, ^aö
!ann ic|) alleö! 5)tan fann auc^ auö ^ngft pfeifen. <Bii^fi bn unb

ungefähr auf bem ^lecfe fte^fl bu." iDer ©intlinger jlü^fe ben (Jüenbogen

auf ben freien ^enflerpla^ unb htbtdtt mit ber jjanb feine ?(ugen. „SKeb

njeiter," fagte er fo, ba ber alte .^lim eine ^aufe machte.

„3Run, ic|) meine, wie mir ^o^anna gefagt ^at, ber ?0?ünfierf(|)e ©oftor

fpric^t, ba|5 ba6 mit ber jjelene ni(^t immer bauern wirb. iDa foü man

fiC^ bocf) nic|)t inö ginflere neinwü^len, fonbern alleö ®ott bem ^errn

an^eimflellen, ftcf) au6 ber ^^rüfung einen @tecfen f(|)neiben, ba9 man

leichter fort fommt, unb nic|>t eine 9lute 5um ©elbftpeinigen. Unfer Jjerc

©Ott ^at ben alten Sobiaö blinb unb wieber fe^enb gemac^X. ^r wirbö

bei beinern .^inbe auc^ fertig bringen, ocrlaf» bicf) barauf."

5Bo^renb ber legten 2Borte war ber ©intlinger aufgefprungen unb mit

allen 3^i4>^n ^^^ Ungebulb bur(t) bk @tube gegangen, ^e^t, alB ber

©reiö geenbet ^attz, trat er an i^n ^eran, legte t^m bie Jpanb auf bk

^c^fel unb fagte mit be^errfc|)ter S3ewegung: „Sieber 33ater, wir Der=

fielen unö gan^ unb gar nic^t. ^c^ fann feinem S3ettler unb ßanbläufer

nic|)tö Sööfeö tun. 2Baö follte ic^) ba bir xoaB wegnehmen! 2a^ gut

fein, ©orge bic^ um mic^ ni0t. ^c^ ge^ unb beflell's ^infpannen,

unb wir fct)eiben in (^rieben. iDie ^m(^t, bk i0 nauögeacfert ^abi,

gc^t wo anberö ^in. %b'\i. .^omm, 3^^^"»^/ ""^ ^^^ ^^^ .^inb."

iDer junge 33auer trug eine leuc^tenbe 93lä|Te im ©eftc^t, unb feine

§(ugen brannten in tiefem ^cm\:.

„®ib mir beine Jpanb, ?(nbreaö," fagte ber alte .^lim ergriffen.

^er ©intlinger tat eö: „ßeb wo^l," fpra(|) er.

^er ®reiö fcl;üttelte ben ^opf. „SRein, fo mein' \d) ba^ nicf;t," rebete

er, „wir |t"^ ^oc|) ?9?änner unb fönnen in 9lu^e mitcinanber un6 be=

fprec^en. aDu tuft mir nicf)t we^. @e^, fe^ bid; unb fag, n\^6 bu auf

ber ©eele ^afl. ^Da wollen wir fe^en, wer im 9^ec|)te ifi."
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5(110 fein 2Beib brang liebreich in i^n, (Ict) nic^f ju tjeufc^lieOcn. @o
ging er jögernb auf feinen ^ia^ unb fofs unb fc|)ü«cl(e ben ^opf.

UnDermuret fing er bann an 511 reben. S(nfangö n?u^ten bk beibcn

eigentlich nic^t, ba^ eö bie ©timme beö ©intlingerö fei. ^o^anna oer=

na^m eifct)recft ben 8ant bcö (Saufenö über allen Söclten, unb bem

©reife waren bie SBoite unkenntlich unb unecflärlic^ wie baB eigene

di^ben in einem nächtlichen Traume , baB man wo^l ^öct, boc^ webec

^inbein fann, nocf) oeifte^t.

„!iDec «Sperber fript ben ©perting, ber ©perling ben .^.äfer, ber ^äfer

baö 33latt. ^eineö tut unrecht, benn eö mu§ leben, unb n?aö ftärüec ift,

^aC ©ewalt, unb n>aö ©ewalt ^at, ^errfc^t. (So ge^t cö auc^ in unö ju.

3)er ftärtere @eban!en frifit ben fc|)n)äc^eren. ?(uf bk ?(rt nimmt unfere

®en?alt 5U, unb vociB unö fonfl wie mit ©triefen gebunben ^at, peinigt

balb nict)t me^r fc^limmer ali? eine SSflMe, bk gegen ba6 ?(uge fliegt.

S(lle^, waö bu fagft, 23ater, mir 5um Grolle, ift längfl in mir aufgefreffen,

auc^ Sroft felber. 3^enn wer 5roft braucht, ifl unglücflic^), i(^ aber bin

eö nic^f. '^m^zt bin ic^ über bk Strafen getanjt, burc^ bie @c^en!en

unb in ben Sälen. 3e§t tan^e ic^ in mir. 3Riemanb mertt voa6, ?{ber

ic^ fomme immer tiefer unb mi^ erfl je^t, wo bk 2ßelt anfängt."

So fpracl) ber junge S3auer.

„?(ber ba$ .^inb?" fragte ber alte .^lim, weil er nic^t rec^t wu^te,

vooB ber Sintlinger meinte.

„9{uc|> beö ^inbeö falber nic^t/' antwortete ?fnbrcaö in berfelben wie

fct)lafwanbelnben 5(rt. „®enn jemanb einen Irofl brauchte, bin ic^ e^

nic|)t, fonbern ®ott."

,,^ber e^ ijl biinb," warf ber ^Ite ratloö ein.

„®enn eö blinb wäre, jo, um fo me^r brauchte ®ott einen Srofl, wie

jemanb, bem eine 2:or§eit ober itmaö Unrec^teö paffter( ifi."

„?(nbreaö!" rief ^o^anna ringenb.

3)cr alte ^lim ^attt bie jjänbe ineinanber geürampft unb fa^ auö

tobblajTem @eficf)t tjerjweifelt inö Seere.

„9f^a ja," antwortete ber Sintlinger feinem SBeibe, „fei fcf)on gut.

^enn eö wäre. ?(ber eö ift ja gar nic^t blinb. (Jö braucht f\t bloj^ nic^t,

eö fie^t über bie ?{ugen ^inauö. ©u ^aft boc^ gemerkt, ^o^anna, baf5

unfer 9}?äbc|)en ben 53aum am 2öeg gefe^en ^at unb ben 2Balb unb

bie 23ögel in ber ßuft. dli^t? ?{ntworte mir."

„SO/ freilief). ?{ber bocf) nicf)t mit ben 5(ugen."

„Unb womit bann?"

^o^anna lehnte ftc^ fc^mer50otl jurücf, 50g bie ^c^feln in bie ^ö^e

unb fagüe: „?{c^ ®ott, ba6 weijj ber Jpimmel!"

„3Ra womit alfo, 55ater? Sag bu'ö!"
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^er ®xii6 gab feine ?(iuwort. (Jr ^arte bai ^inn auf bie 35rufl

geflutt iinb fa^ finflec auf ben 'Jifct).

„9^un, id; trillö eiicf) [aßen. 9J(it ber (geele. - ©o, bamit fe^en n?iv

alle, ^ie ^(iigen {inb niic ein Ummcg. Unb voa6 mt in ber @eele

fe^en, ift ein anbeiö aB bie 2ße(t in unfein fingen, ^^eömegen gibt eö

hinter bei ^fugcnirclt no(|) eine 2ßelt. Unb jebeö ^ing ifl boppelt. Unb

u^ä^uenb ic^ lebe, lebe icf) 5U9leid) ^ier unb n?ie ^mrer feinen .^üßeln, unb

i\u6 jener ®cite beö iDafeinö fiet>t mein ^inb auf bie 2ßelt, auf mic^),

auf bic|), ^o^anna, unb auf bid), S3ater. Unb besiregen möchte mon

fingen, ir»enn fk einen anfielt, unb ba6 Seben ifl einem gelungen, ^eine

Unruhe peinigt me^r."

jDei' ©mtlnigec n?ar, o^ne t$ ^u willen, aufgeftanbcn, unb aiä feine

lliömenben 2Borte tr>ie an i^rec eigenen Ubeifülle leifec unb immer leifet

geworben waren, machte er einige bewufjtlofe ©erriete gegen bk 5ür beö

Dlebeniaumeö. —

jDer alte ^lim fu^r je|t auf, fe^te bie ^ofe ^örbar auf ben 2:if(|) unb

fagte ^ö^nifc^ lact)enb:

„jpa^a. ^a. @ut. Unb waö ^at ber ^Doftor gefagt? ®er Softer

^at büct) auct) ©ebanfen! 2Bie?"

iDie gan^e alte ?lbneigung, ber jahrelang unterbiücfte SBiberwille gegen

ben „Dläuber" unb „^^einiger" feineö ein5igen ^mbeö überfct)lug fiel) in

bem JpDCl;beia^rten, ber burc^ feinen @ct)wiegei;fc^n feine tief)len ßebenö=

f[ct)ei^eifen bebiojjt fa^.

^er ©intltnger fu^r au6 feiner S^er^ücfung auf unb flutte über ben

ungen?ö^nlict)eu 5on beö eilten.

„!t)er ©oftorV" fragte er ru^ig unb falt.

„^awo^l, ber ^ottor," wieber^olte ^lim flreitbar.

„5)er ADotcor? — ^|t ein 9Rarr/' antwortete ber junge S3auer cnblic^

wegweifenb unb lehnte flc^) gegen ben ^ürpfoften.

„?(ber, ^nbreaö, bii bi)l boc^ felb)"t gefpiungen, ciU er fagtc, unfer

^enlein wirb wieber fe^enb," bamit mifc|)te fiel) ^o^anna ba5wifct)en.

„©a war ic|) eben auc^ närrif(|), ßiebe," antwortete ber ©mtlinger

läcl;elnb.

„@o, unb ba meinft bu, weil e^ bir fo in beinen tollen ^opf paf;t,

^ot ber ®oftor unrec|)t, unb bein ^inb foll lebenj?lang blinb bleiben!"

rief ^lim immer erregter.

?{uö beö ©intlingerö ?(ugen fu^r ein ^li^. ?(ber er bezwang fTcf;

unb fagte ru^ig:

„ßieber ?(ltei! de ift ja gar nic^t blinb. de ifl me^r a[6 fc^cnb.

Dliemanb mact)t boc^) ein runbeö 9^ab Dierecfig. 0o. @ela! i^'omm,

^o^anna! 9J?it ber i{'artoffelmaf(.t)ine fann man nicl;t brefcl;en."
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„^a, freiließ, nict>t, ^a^a/' euroiberfe bev ©ceiö ^ö^nifc^, ,,unb ein

Sßagen o^ne ßangguct fäüc au^einanber, uwb bir fe^lc bk ßan^Qucf,

©intlinger, bic ßebenölanggurt, bec ©laube!"

STubieaö a4)tete nic^t auf bie 2ßorte beö ?(lten, mit einem cei0enben

fKud oeilief) ec feinen ^ia^ an bec SReben^immertür unb ging febetnb

buicf; bie iBtuh^, feine @a0en 3ufammen^ufucf)en. (Je fo^ am Sopf«

fc|)ianf nac^, neben bem U^ifafien, auf bec 23anü, untec bec ^ant, fummtc

wie nngenb immecfoct üoc fld) ^in: „2ßo? - 5Bo? - 5Bo?" pfiff

manc|)mal leife auf, ^uflete lac|)enb bnrc^ ^ufammengefc^Iagene ^ä^nt

tüt^t ©töplein, tciegte bebenbe ^anbe, fc|)lucfce an feinem S(tem roie an

bcü^^eiflec @uppe unb tonnte ftct) enblic|) nic^t me^c Ralfen, ^c blieb

mitten in bec ©tube flehen, n?acf je^t an bem alten ^lim feinen S3lict

n?ie ein funfelnbeö 9)?e|Tec Docbei unb fcagte ftec|)enb: „5Bie?" unb fu^c

bann mit lobemben ^(ugen übec fein '^tib ^in. ^bec beibe wagten feinen

ßaut me^c. iDec ®ceiö ^atu mit einec J^anb bie ^ifc()platte ecgciffen,

mit bec anbecn umtlammecte ec bie ©ofe unb ftaccte ungläubig un^

etxt)a6 flumpf auf ben ©intlingec. 2io&anna fa^ fle^enb auf i^n.

^ec junge ^auec n?ac jagenb einen fteilen 53ecg i^inauf gepcef(|)t.

„2Bie?" fcagte ec hm ®ceiö abecmaB inö @eftc|)t unb bcac^ bann in

®eläct)tec auö, ba$ bauecte, bie ec afc^fa^l im ©eftc^t n^ac unb boB ©längen

öon ^cänen in ben ^ugen \^atu,

„©u benftl, altec 59?ann, ic^ ^ab eine 3Raccentcommel aü> ®(|)äbel.

©onfl wücbeft bu nic^t wagen, mit mic wie mit einem ^inbe 5U fpcec^en/'

fagte ec bumpf.

„^^ ^abe meine ^\T{^t aiB ^§cifl/' antwoctete bec %iu tait, „bem
^ccenben 5U caten."

2Biebec bcac^ bec ©intlingec in fc^allenbeö Oeläc^tec auö. jDacauf

wac e^ totenflill in bec ©tube.

//3<^ ^^^2 meinen (J^ciftenglauben, meinen foftbacen d^ciflenglauben/'

. . . flottecte bec @ceiö. ®a f(t)lug bie U^c, ®ec ©intlingec fpcang

^in^u, ^ielt ben ^ecpenbifel an unb fa^te bie ®ewi(|)te, al^ ^ti ec im

S5egciff, bk U^c ^ecuntecjucei^en unb in gco^em S3ogen foct^ufctjleubecn.

„Um ©otteö willen, x\)a6 ifl benn plö^li(|) in bic|) gcfa^cen, ?(nbceaö!"

fc|)cie fein 2Öeib auf.

„ßa^ gut fein/' fagte ec, (te becu^igenb, unb fa^ unoecwanbt, bie

ßippen aufeinanbec gefct)caubt, mit fce|Tenben 5(ugen ben ®ceiö an.

(Jablict) fpcact) ec unnatüclic^ leife na0 bem alten ^lim ^in: „aDu,

mit beinern d^iifienglauben, bu: wenn ic^ einen (Stein ^ebe unb au6

bec J^onb lalTe, fallt ec cuntec . . . nic|)t?"

>Dec ©ceiö neigte ben ^opf unb fct)wieg.

„'^a unb r\)mn bec biegen au6 bec 2Bolfe tcitt, mujj ec ^uc ^cbe
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fallen. - 2Baö? — Ober fönnfc etr^a bic 2ßoIfc am Jpimmet fte^en

bleiben, n^enn bec 2Binb ge^f? — Ober ber (Stein t>on felbcc n?icbec in

bie Ouft fliegen unb t>a6 5Ba|Tec bergauf laufen?"

(Jr Iie§ bit U^r9emic|)töfetten loö unb näherte flcfe bem alten ^lim

einen ©c^ritt.

„Jpe, bu, unb tt>enn baä fein könnte, wenn baö ein einjige^mal blo^'

fein fönnte, ba bürften wir auf einmal nict)t me^r fict)er auf 2ag unb

d\cid}t recf;nen unb auf (Sommer unb 2ßinter, unb bie (Sterne am j^immel

wären unfti^er wie bie 3^^^ ^"f ^^^ ^ac^e."

iDa fc|)nellte ber ®reiö empor wie ein bürrer S5aum, bm ein ^rbflo^

herauf fc|)leuber(.

„Sintlinger/' fc^rie er befc^wörenb . . . ,,'^i\\ . . . benfe, woö bn

fpric^ll! (i6 ifl ein @ott im jjimmel!"

iDoct) nun fam ein fira^lenbeö ßäc^eln in bci6 ©eftc^t ?(nbreaö'.

,/3an?o^I," fe^te er fc^arf ein. „5(uc^ ®ott nicf)t. 3Ric^t ein Stäubc^en

fann er baran nid^t änbern. 3Rict)t^l - dlid^tä — S^a^a. — Ober, wenn

cr'ö täte, war er vok ein 9)?enf4), ber f[0 felber bciö l'eben nimmt. ^a6

fe^t i^r alle nicf>f ein, bu nid^t, ber ^^farrer nic|)t, unb ber 50?ünflerfc^e

jDo!tor erfl rec|)t nic^t. — ^o^^nna, wenn \in6 ba6 Sc^icffal in unferer

Helene einen ^ngel gefc^icfc ^at, wirb e$ nic^t wieber einen 5)?enfc^en

brauö machen, mit ^ugen, wie wir ^aben. ^ft gar nic^t möglich. Ober

erfl müjTen bie Steine oon felber in bic ßuft fliegen unb ber ^err ®otC

mu^ ftc^ auö bem Staube moc^en."

jDer Sintlinger fe^te bk U^r wieber in ®ang unb fagte: „So, unb

nun fann bie U^r wieber ge^en. ^Denn je^t ifl bie richtige S^it."

^ann beugte er ft(|) ju feinem 2Beibe, na^m i^ren .^opf in beibc flact)en

,^änbe, ^ob t^n ju (lcf> herauf unb fragte gütig:

„©u, JJannlein, magft bu mic|) fo noc|)? Siebeö 5Beib, bul"

„Sto^^ i^n oon bir," fc^rie plö^licf) ber ®reiö angflooll.

„Sag?" flüfterte ber Stntlinger.

„(i6 ift ein 5;eufel, ^o^anna! S5leib bei mir," rief ber ?{lte befc^wörenb.

„2Biüft bu bei i^m ober bei mir fein? ^u, wa^ bu muf;t. 3^1? rec|)ne

cö bir nict)t alö Sc^anbe," rebete ber junge ^auer in fliüer @üte weiter.

jDa fct)lo§ ba6 arme 2öeib i^rc verzweifelten ?(ugen unb umfct)lang

feinen J^alö.

So ^ob fie ber Sintlinger auf, führte fi^ bie Stube ^in unb ^alf i^r

in bie Sachen.

iDann trat er on ben ?(lten, ber falfwei|5 unb regung^loö nccf; immer

auf berfelben Stelle fianb.

„2ßarum ^aft bu mic^ nic^t ge^en latJen, ^ater?" fpract) er ru^ig.

t,^^ ^^1^^ ^ic|) gebeten. ?{lfo, abje!" 3)amit flrecfte er i^m bic J^anb ^in.
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^(im fü^rfe einen fraftlefen ®to|5 nac^ i^m unb fan! fallenb, mit

abgewanbtem ®cf\(f)t, in ben ße^nftu^I.

,,®o gib irenigflenö beinec 'Xod^tet bk J^anb/' fogfe ?(nbreaö.

i)od) ber @ceiö blieb abgefe^rt [\^m unb fogee mit »oc S^a(^ erflicftec

©timme: „^Kau^! ^Ke, rauöü"

@ec|>|leö Kapitel

O^n bei- ?ilad)t nac^ bcm SBeggange bcc @intIingeiT(|)en ^amilie ^öcfe bic

c\3 ölte 23efc^(ief;erin ben greifen 33auern »reinen, ©ie ^\:au, ein erprobtet,

alteö J^Quömöbel noc^ auö ^limö !ur5ec ^^e^eit ^er, l^atte ber fc^nelleren

J^ilfe falber i^r S3e« in ber bem ®c|)Iaf^immer beö SBittrerö benachbarten

.Kammer aufgehellt, bereu 5ür nur angelehnt war. 2Bie bie ?(lte baö

inacf)t(ofe ^Beinen erlaufc^te, meinte fte anfangt, ber 9Rac|)ttt)inb flreic^c

feuf^enb burc^ ben ®c|)ornflein. ®a eö flc^ ^^^c n?ieber^olte, ging flc

mit einem 2i(i)t unb erhellte baö ©eftc^t i^reö j^errn. ?(ber er fcf;Iief feft.

dt lag milbe unb blap in ben Tillen unb fa^ au6 n>ie im 2ßac^en.

AÖec quÖlerifc^e ^raum muOte i^n beim J^eranna^en ber .^er^en^etle »er*

lallen ^aben. 3Rur ein 3"9 tiefen, faft tjer^a^eiflungöüoüen ^ummer^ war

jurücfgeblieben, unb o^ne (Jrfct)ütterung liefen auä ben äußeren ^ugen»

R>infeln "tränen über feine gefurchten SBangen, nic^t in tropfen, in un*

unterbrochenen, lautlofen S3ätt)en.

@ie tupfte i^m üorftc^tig ba6 ©eftc^t rein unb bucfte jlc^ irieber in^

Söetf. ^[6 fte bie ^ugen auffc^lug, platten bie Jpa^nenf(^reie fc^on laut

in bie ^elle ^ni^e. überall fpielte ba6 ©enfenn?e$en in ber ßuft. ^\^t

war gcirefen, alö ^abe jemanb fte gerufen, ^oct) je^t, ba fle in ©cf)lafs

trunten^eit bk .Kleiber burcl;einanber warf, ernannte fte, ba^ fte fiel) felbfl

oom ^""'^i^^" ^^^ iTiit btefen S^lufen wact) gerüttelt f^atte. S3om @c|)laf*

5immer be$ S3auern mar fein 2mt ^u oerne^men. Dlotbürftig angelegen,

auf ben 3^^^" ^^n\ fte hinein. '^n6 ^ett war leer. ^Die ^ür in bie

5ßo^nflube ftanb rigweit auf. (Jbenfo leife ging fit weiter. J^ier traf

fk bm alten .^lim fcl;on in feinem (Sonntag6)laat, fijc unb fertig ange*

5cgen, Don ben gewic^tlen ßangfc^äftern biö ^ur forgfältig gebunbenen,

fct)war5en ©eiben^alebiube. ^r fafj aufrecht am 2:ifc|) wie £Reifenbe, bk

im ^artefaal eineö ^a^n^ofeö fc|)on jlunbenlang auf ben ^bfa^rt^ruf

lauern, ^ie 9Jtü^e neben ftc^, ben einen %xm auf bie 5ifcl;platte geftü^t,

ben ®tocf in ber 9lect)ten fa§ er. ©ein ^erfurc^teö @efict)t war fa^l unb

unüeriücft, wie fuc^enb, gegen bie ^iele gerichtet, dt ^atte bi\6 J^erein«

treten feiner 2ßiitfct)afterin offenbar nicf)t gehört, benn er rührte ftc^ nic^t

in feiner Jjaltung unb fct)ien auf^upatJen, ob nic^t etwa6 au6 bem ^oben

fpringen wolle, ^ie alte ^\:au war t)on bem ungewohnten ?{nblicf fo

betroffen, ba^ fte nic^t vocio^ti, i^ren Jperrn an3urufen. ^^lö^licf) fct)üttelte
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bcc ®rciö ungläubig ben ^opf unb fagtc Icife Dor fl*^ ^i"- „^rine . . .

5rinc . . . 2Bagnei- 5rine ... jle^ auf! . .
."

(i6 »raren biefetben 5ßortc, bic bie 2ßiitfc^aftenn im ®c^(af Dernommen

unb bann fü«^ einen 2Becfiuf i^reö eigenen 2ßillenö gehalten ^atte.

„JOarum läfu bu mic^ fo lange rufen?" fagte er bann abgef(|)(age»

unb mcnotcn. „®e^ unb ruf ben S5auer. ^4) muf; in bie <Stabt fahren

unb bn6 g(eic^."

^Darauf lietj er lieber ben .^opf ft"fcn. 5rine bef^ürnUe i^n mit ^f^Sen,

was eö göbe, ob er flc^ ^^^^^^ fi'^fe unb ob eö ni4)t be(Ter n?äre, ftd; au^=

3U3ie^en, inö ^eCt 5U frieden unb ein ®c^n?eif;mittcl 5U nehmen. 3^ec

greife ^auer ciCi)tQt^ auf fcineö i^rcr 2Borte unb fa^ fortn?ä^renb ju

Stoben. 5Cl^ fte ^u reben aufgehört ^atte, f(|)aute er fte läct)clnb an unb

fagee fanfc unb bictenb: „dö ^at ntc|)tJ?, ßiebe. ®e^ unb tu, n?aö ic^

bir gefagt ^abe."

^r lehnte ba6 ^rü^flücf ab, fa^ aufrecht tt?ic im ^(uffpringen ba unb

trieb mit leifen 2ßorten juu ^ife an.

3n einer falben ®tunbe braufle ber S3auer mit bem 3Bagen Dor bie

^m, unb ^lim fc|)ritt cntfc^(o|Ten über bk ^(^wdk. ^n ben ^oI|lern

beö SBagenö fafjte er hampf^aft ben ®riff fetneö ©tocfeö mit beiben

Rauben unb {i^io^ bie $(ugen.

^ie ^ferbe 5ügen an unb jloben baüon. ^aö 9loüen ber Dläber polterte

unb raijelte um i§n. ®er alte ^aucr lag in ber ^cfe bc6 2öagenö immer*

fort mit cingefuntenen ?(ugen.

„dB ifi alleö porbei/' muimc(te er, „ber alte (Sintlingerfct)e Scufel i|l

über b^l\ ?Ö?ann gekommen. 9)?ein i^uib! 59Zeine ^o^anna! — 9}?eiu

einziges £!}Zcibc|)en!! §(ber fit tommt mc^t. @ie ift i^m »erfadcn unb

gc^t mit i^m ^ugrunbe. dß mib ben Jjof freffcn, ba6 S3ertluc|)te in i^m.

.Die tiefer fd)lucft e^. S^k^^ bleibt ben beiben i\id)t$ a{6 ber S3ettelfacf

an leerer Sßanb. 5(bcr baß j^inb, baB arme blinbe ^inb, foll nict)t in

5(rmut üerfommen. 3Rein, bafür n?ill i(|) forgen."

^[6 ber alte .^lim bic §(ugen auff4)lug, »rar bie (Btabt Por i^ncn.

^ec ^agen ^ielt oor bem (Jinfe^r^aufe. ®er alte S3aucr irar »rieber in

fein bumpfeö ©elbfigefpräd; verfallen, ^"'"^erfort bie kippen beiregcnb,

alö njürben fte oom Sieber burct)brobelt, bemühte er fid), i^om ^agen 5U

fommen. dt merfte cö nid)t, ba^ ber junge 23auer i^m ^alf unb auf

i^n einrebete, »ro^in er wolle, wie lange fein ®efcl;äft bauern anirbc unb eb

er nicl)t mit i^m ge^cn folle. i\lim fc|)üttelte ben .^opf, bcmübte f\d) 3U

lächeln unb rebete in ftcf) hinein. @o ging er mit fallenben ^c^ritten bie

©trof5e hinunter unb taumelte manct)mal a^ie ein J^albtiunfcner.

S(lö ber junge 25auer baö fa^, warf er bem j^aut>fncc(;t bie Üeinc 5U

unb folgte bem ©reiö in einiger (Entfernung, um bei ber J^anb 5U fein,
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trenn i^m etwaö ^uflief^e. ?(bei- je tiefer bei" ^lim in bic ^tabt tarn,

beflo jlc^erei- irurbe fein ©ang. ?(uf bem mit ßinben befe^ten fleinen

5D?arftpIa^ rucfte er ficf) plö^lict) in bie JJö^ unb trat fteif aiiöeinonber ge«

fd)raiibt, mit jlarren (Schritten in taB JJauö beö bekannten SRotarö 9)?enbc.

iDer ®rei^ faf; in bem fct)Iuc^tarti9en 3i'Tini^i^ ^^^ 3f^otarö, baß, nur

t)cn einem Jenfler erhellt, ^ur S^äl^U im ^mifeln lag. 2Bie geftern nac^

bem ?(ufn>ac^en im ße^nftu^I, \$atu er bie ^mpfinbung ^oc|), über ber

(5ibe bur(|) @en?öl^ ju fc|)n)eben. ©er ^oct)beja^rte 9lec^töanröa(t, ber i^m

fein Seben lang bie wenigen JKec^tö^änbel, in bie er o^ne 3"^"" t?ern?icfelt

irorben mar, gefc^lict)tet ^atte, fa0 auf bem ^alb ^erumgemenbeten @c^reib=

flu^I t?or i^m unb gefpä^elte, wie eö feine %\:t voav, o^ne 5(uf^öien mit

5ermergelter ©timme auf i^n ein. .^lim fa^ i\$\\ tief unter f\(^ [\^cn,

unb e^ flang, dB rebe er oon ber <Btta^e herauf, 'ifflit fefler (Stimme

f(|)nitt er ben S^lebeflrom bc6 Uncrmüblic|)en mitten burc^ unb »erlangte

bie S(uö^änbigung beö niebergelegten 5eflamenteö. „^in ^obi^ill, ^m ^m,

Sdterc^en, ein ^obi5iIl/' fpottete löc|)elnb ber 3Rotar, „!ann mirö beuten,

freiließ. 3^ie .^enne lä^t ba6 (Sc|)arren nic^t. Unb nun foll ba6 ^äufcf)en

auc|) noc|) untergebracht werben. 'SRit ift ba6 gleic|). ?(ber ®ie fotlten wenig*

flenö bie legten '^a^vt auc|) einmal an ftc^ benfen, nic^t immer an anbere."

Unter biefen SBorten war 9)?enbe aufgeflanben, ^attc ben @ct)reibtifc|

aufgefc|)lo)Jen unb framte barin ^erum.

ADer 23auer fa^ fteif unb backte: ^e^t t?erfc^arr ic^ baB ©lücf meiner

^oc^tcr. 3Run mu0 aüeö bergunter ge^en. (^6 ift fein galten me^r.

?D?it übermenfc^lic^er ?(nflrengung ^ielt er flcf) aufrecht, bo(t) faum füllte

er ba6 iDofument in ben Rauben, alö ein gittern an feinem Körper 5U

rütteln begann, ^dle^ in ber ©tube Rupfte. 3Rur eine ©teile an ber

2ßanb i^m f(|)räg gegenüber »on ber ®rö|5e eineö ©c^ranfeö war flitl.

^r fonnte genau bk Üeinen f($war5grauen flauten auf bem grünen Unter*

grunb ber Tapete unter fct)eiben. „^c^ will nur einen ^,>(ugenblicf an jene

©teile ber 2ßanb treten/' fann er bei ft0, „bann werb ic|) ba6 Seflament

jerrei^en."

(Jr er^ob ficf) mü^fam uom ©tu^l unb läcf)elte JJerrn 'iSlmbi Derfc|)mi|t

an. ^a6 ^ü$t, er glaubte eö 5U tun. 3" Sßa^r^eit war fein ©efic^t

fc^mer^Doll Der^errt.

„5ßaö mac|)en @ie benn?" fragte ber 3Rotar erfc^recft.

„©ie 35eine ftnb mir eingefc^lafen/' antwortete jflim unter großer 5Cn*

ftrengung. (?r ^citte nur noc^ ^wd ©c^ritte biö 5ur 2ßanb. — allein

plö^licf) fa^ er bie 9)?auer mit einem .^nirfc|)en üon oben biö unten au^*

einanber reiften, baB i^m wie ein 9)?e|Ter burc|) feinen Körper ging. —
^r taumelte unb fanü mit einem ?(uffc^rei 5U Söoben.

©eine ?(ugen flanben weit auf. ®ie Sippen bewegten ftc^ fortwä^renb
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iautioö, a\6 bete er, unb fein rcelfeö ©efic^t (äcf)e(te oci^weifeff. <Bo tarn

«r in fein jpau^ ^uiücf unb muibe gleich ju S3ett gebucK^f.

iDie 5ßirtfc^afteiin rcoüte fogleic^ nact> Jpemflec^uö auf ben ©intlingevs

^of fct)ic!en. ^ber er »erbat eö fi<i^/ >t»eil eö nur ein Obergang fei.

3^t?ei 5age unb ^n^ei 91äd;te lag bann ber 33auer unb fc|)aute unauögefe^c

nact) ber 5ür, a{6 ob er jemanb erirarte. ^dn £9?enfc^ erfuhr, n?en feine

^(ugen ^crbeitriinf0ten. %m britten ?9?orgcu »rar ctira^ in i^m überrcunben.

(5r njurbe aufgeräumt, fe^te flcf) ini "Sett auf unb »erlangte 5U eljen.

3m falben 3Ract)mitta9e lieü er flc^ anfleiben unb ging am ?{rm ber

2Öirtin ^inauö auf ba6 35änEIein oor bem J^aufe. ^ort fa^ er, bie

^änbe im ©c|)o|5 gefaltet, in ber ©onne unb fa^ hinüber auf bie

^tefe, üon wo ber ©intimger einfl fein ein^igeö ^inb fertgelccft ^atte.

3n allen gelbem räufelten bie teufen, bie ^öfe lagen im 5*lor beö golbenen

ßicl;teö. ®ie ©traOe war vok auögeflorben. ^ie ?)Kittfommer|lille bebte

über ben gelben $I^renn?eiten, unb bie ©rillen geigten n?ie angilooll i^r

eintönige^ Sieb.

^er ©reiö lie|j bie 5(ugen einftnfen unb gab ftct) bem lautlofen, ftra^len=

ben ?(u^einanberfluten ^in, ba6 bie gan5e 2ßelt erfüllte. %{6 er He lieber

^ob, fa^ er ni(t)t all3un)eit bur(|) eine ^^rengalJe rüftigen ©c^ritteö eine

S3äuerin ben Jpügel herunter auf i^n ^ufommen. <Sie ^atte ben diod

gefct)ürjt, baö rote ^uct) tief in t)k ©tirn gebogen unb trug eine blanfe

<Sict)el in ber 9lec|)ten. ^m ©e^en ftretfte i^re Sinfe bui4) bie Sl^ren.

3Run n?ar jle in ber 2Biefe. ^lö^lic^ blieb jle fielen, fa^ lange ju i^m

herüber, nicfte i^m freunblic^ 5u, beugte ft(|) unb brac^ eine weifte S3lume.

Wu ber fam fte über bie ©traf;e, geraben 2Begö auf i^n 3U. dt fa^

fTe boc|) immer genauer, ba6 rote 5u^, ben gefct)ür5ten fKod, bie ®ic|)el

unb bnnte fic^ nict)t me^r täufc^en, bat! eö bk junge 5*rau beö S3auem

n)ar, bem er fein ©ut t>ertauft ^atte. ^ber er brac()te eö üor einem

feiigen ©rauen nid^t über fic^, gerabe in i^r befct)atteteö ®efiö^t ^u fe^en.

^enn eö war i^m, wenn er baö täte, bann fä^e er baö 5(ntli§ feine*

längfl üerflorbenen 2Beibeö. @ein fyv^ begann 5U flattern, unb er fenfte

in üerfc|)ämter ^\:mbe fein @eft(|)t. 3^§t ^örte er i^ren 9locf neben fic^

raufct)en. 9"lun fianb fte bei i^m, unb er füllte, wie \'k i^m ben füllen

(Stengel ber S3lume 5wifct)en bie Ringer fc^ob. X)a brau|le eö um i^"/

unb bem ©reiö »ergingen bie 0inne.

^{6 bie 2Biitin nad; i^rem J^errn fe^en wollte, faj^ er entfeelt auf bem

SÖönElein. (Jm feligeö Säct)eln lag auf bem ©eftct^t beö $otcn, unb bie Singer

feiner xed^ten JJaub waren nocf) immer geflellt, alö hielten fte eine ^^lume.

^m ?(benb be6 2ageö, ber bem alten .^lim ben ?(tem für immer auö

ber ^rufl gelocft ^attc, lehnten ber ^intUngcr unb fein ^cib am
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3aiin bey ffctnen ^^lumcngartenö l^iiUev ter (Scheuer iiub fo^en burc^

tA6 ßlailge $^ccfin(lein bie enblofe 3*lei^e bec ©etreibepuppen wie eine

5)io5elTion 2>eimummtci- übet bit J^ügel f($n)anfen. ®a flanb unvermutet

^rine, bk alte ^iitfc^aftecin, wie lautloö üon bem iDunfel ^ergetrageu,

neben ibnen. «Sie rang nac^ 2ßorten, brachte eö aber ju nic^tö alö ju

einem ©trom ücn tränen unb ^ob enblic^ i^re gerungenen Jpänbe juc

S^ö^e. „^omm herein, 5rine/' fagte ber ©intlinger, na^m fte am ^rmel

unb führte bie ?((te, bie leife 5U fc^luc^^cn fortfuhr, über bcn oerbunfelteu

S^of in bie grof^e ©eftnbeflube. ©er ^auer fe^te bie ©reiftn hinter ben

5ifc^, unb trä^renb er bie fleine ©cl;irmlampe an^ünbete, fam auc^

3ot)an"^ herein. 5Beif5 wie Rapier, fteif, lautlos ging fk über bie ©iele,

na^m neben ^line ^la^ unb fa^ unüerwanbt auf i^re .^änbe, bk gefaltet

auf bem <B(i)o^ lagen. ?(nbreaö fc()lof5 bie Sür 5um ©c^lafjimmer,

wo jpclene in i^^rem S3ettc^en ru^te, unb fagte bann: „dla, ^rine, je^t

erfläbl, wieö getonmien ifl."

(Jr fleüte ftc^) ben beiben 5'i^^^ws" gegenüber an bk anbere ©eite beö

2:ifcf)Gö, ftü^te bie J^anb mit eingefnicften g-ins^i» «»f bie |)latte unb fa^

aufmei^iam bie greife 2BirtfcI;afterin an. -»Die taumelte ecft mit falben

Porten burd; eine S^lei^^e un^ufammen^^angenber ^uörufe unb S3eteuerungen,

unb alö fte auf bicfe SBcife bie Saft i^re^ @c^mer5eö ctvcaö erleicl;tert ^atte,

gelang C6 i^r nad; unb na^, fi(i) in ber Erinnerung 5uie(t)t3ufinben, unb

fte er5ät>lte um|länblic^ fcgar bi6 auf jeben iSlicf unb falben ^euf^er

genau bie 9Ret, üon ber ber ®m6 burc|) feine legten ^age ge^e^t werben

war. ^''''^'^""^ bewegte feine ^''^^i-' ""b tat fcl;einbar feinen ^(cemjug.

97ur bei ber Er^ä^lung t>on ber flummen @e^nfuct)t, mit ber i^r 23ater

immerfort waitenb auf bie %üv gefc|)aut J^atte, entfuf^r i^r ein fafl tierifc^ec

2aut oon 2ße^. 5^ann fajj fte wieber regungslos, o^ne jebe ^räne. @ie

fanf nur me^r unb me^r in ftd; ^ufammcn unb rutfd;te enblic|) lautlos

unter ben 2:ifd;, alö fk bk 33efc|)reibung beS ©lan^eö ^örte, mit bem i^r

$öater auö bem ßeben geblcnbet werben war.

®en ^cmü^ungen ber beiben gelang q6, fte ber O^nma^t 5U entreif^en,

unb als \k bie ?(ugen auffd)lug, traten i^r bie erften ^^ränen ^erüor. ®ie

flolTen ftill, o^ne @d)lud;5en, über i^re blaffen 5Bangen unb an bem ge-

fd;lotTenen, oerforbtcn 9Jtunb oorbei. ©0 fa^ ^o^anna i^ien SOcann lange

mit ^liefen an, bk faft wie üer^e^renb ftd; in fein ^icffleö ^inemgruben,

biö ber verzweifelte <Bd0nm^ i^reö ©eftc^teö in ein folc^eö ®raucn t)er=

wanbclt würbe, baj^ fte ben Public! i^reö 50?anneö nid)t me^r ausfielt,

©ie fct)lo|j bie klugen unb fe^rte ftcf) auf ber ^anf, wo^in man fte ge=

legt ^atte, gegen bie 2ßanb. @o verharrte fle lange mit ^item^ügen, bie

flangen, alö würbe i^r ßeib auö allen S'WQcn gerifjen. Enblicf) tvanbtt fte

fict) wieber ^erum.
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„ÜDu fannfl ^eu(e nic^ü ^icu bleiben/' fagtc ber ©iiUlinger. (Sic fc^üf«

telfe bcn ^epf.

^ann irartetc ber 53Quec ernfl auf ^TiUtrort. ^ber flc fa^ an i^m

toibei 5ur 3^ecfe unb fc^wieg.

,,S^m, S)m/' fpiacf) er nac^ einigem ©innen, „bu muf;( jur 'lofen^

n>ad)e hinüber, icf) weif; . . . ic^ a^ei|^ allei?!"

O^ne auf eine (Jimibevung ^u n?arten ging ec unb fc|)iuite bie ^fecbe

an, unb ber alte j^'nec^f futfct^ierte bie grauen b^n Jpügel hinunter burct^

bie fc|)ummerig fcf)n?erc (Sommernacht nacf) Söreberobe hinüber.

?(lö am ?(benb bc6 britten 'iJageö ber (Sintlinger in 53reberobe erfc^ien,

n?ei( am nöd)flen ?0?orgen bie S5eerbigung ftattfinben foHte, traf er fein

2ßeib entgegen einer geheimen 53efürcf)tung jwar nict)t me^r fo oon f(|)n?eren

(Schatten umfc^an5t, mt fte i^n üerlofj'en ^atU, allein i^r S3licf trieb ficf)

nc0 immer t>erftört in ben ^Cugen um^er, fte fa^ i^n fuict)tfam pon ber

(Seite an, unb n^ä^ienb bk beiben baä tagelange fortbleiben ^o^annaö

trie ettt)aö gan3 (Selbflperflänblic^eö be^anbelten unb über ben (Stanb ber

J^auöwirtfc^aft, baB ^rge^en jjelenenö unb ben 5"oi"f9<^»9 ^er (Jrnte rebeten,

füllte er, vok fte ben ^lang feiner Stimme fc|)mer5Poll lange in i^rem

D^r weg, auf fein ?(uöfc|)retten achtete unb faft PorwurföDoll bie SRu^c

prüfte, mit ber er unter ben 23äumen neben i^r ber Sd;n?ene beö Trauer«

^aufeö 5ufc|)ritt.

So traten fie miteinanber in bk nur Pon einem 3Rac|)tlic^e erhellte

Stube, n?o ber alte ^lim aufgebahrt lag. ^o^anna begann fogleic^ leife 5U

weinen, bewegte betenb bk Sippen unb befprengte ben Soten mit 2ßei^wa|Ter.

5^lö^ltc|) fragte fie mit perfc^leierter Stimrne:

„2Bo wirb mein $öater je^t fein?" unb wenbete i^r blaUeö, bebenbe^

@eft0t 3u i^m auf.

Sie fo^, wie i^r fD^ann bie Sippen rührte. ?(ber er antwortete nid)t,

fonbern fc|)aute fit nur in tiefen ©ebanfen an unb legte ^um ?(bfc|)ieb

feine J^anb auf bie talte Stirn beö ©eftorbenen. ^Dabci fagtc er bie un=

begreiflichen 2ßorte: „'^(i6 £[)?eer \^cit {id) jurücfgebogen."

jDann )liegen fte fc^weigcnb burc|) ben 23uc|)engrunb i^rem jpofe 5U.

Sßeber an biefem ?{benb rührte er mit einem er^ellenben 3ßort an i^re

Seele, noct) hm er i^r am folgenben Sage anberö 5U j^ilfe aL5 nur bmö)

bie 5atfacf;e feiner un5erbrec|)lic^en Sict)er^eit.

^efl unb frei, ernfl, aber ganj unbewöltt ftanb er neben i^r por bem

offenen ®rabe, bem ^emfter^ufer Pfarrer gegenüber, ber mit orgclnbcr

Stimme bie fKefponforien bctcti. ®ie weincrtict)e ®lccfe ber flcincn S3re-

berober 5iliolfirct)e lief; unauögefe^t i^r ©claut in bie graue Suft irren,

unb bie abgeernteten .^ügcl 5ogcn runbum crfd;öpft in trofllofc leiten,

So^anna ^atte bie J^änbc unter ber ^ruft gefaltet unb \^ob bm >3M

189



nic^t oon beni ^ibrcoll, bec um ba6 ®rab aufse^duft war. (^6 ^a^ auö,

aiB bemühe jle ftcf), mic ben ^ugen ben @inn t^veö @ct)icffal6 quo bem

53cben ^u ani^len. ^u biefec ©telluug üer^arrfe ftc quc|) tvö^renb bet

2ctc(>enrcbe te6 ^^fmieiö, bcc bamif begann, t>on bec gülle beö ^o^cu

@ommei-^, t>on beu ^^rauec beö ^immelö unb bem jä^en ?(uffc|)recfen bec

iScnne auö bem ©ewöl! 5U fprec|)en. jDonn rebete er oon ber reifen

5iuct)t eineö iDcenfc^enlebenö, baö ber %ob ^ier ru^ig eingeerntet l^obe.

©e^jregen jieme eö ollen, bie noc|) üon bem feften ©lauben an ben 8e^n

burcf) jenfeitige (Jn>igteitöfreuben erfüllt feien, »oll t)on wenn auc^) fc|)merj=

lid^er S'i'fube 5U fein. ^Denn wenn eö für unfer fc^wact)eö begreifen ^ier

auf (Jrbcn eine ©ic^er^eit gebe, fo fei eö bie, baj? bem SSerflorbenen, ber

i^m felbft ein ^i'ß""^^/ j<» f«f^ ci" väterlicher 25ruber gewefen, bie Pforte

ber ©eligfeit ft(|) willig unb weit erf4)loJTen ^abe.

iDie rotbe^aarten, gro|}en Jpänbe beö ®ei|"Hi(|)en jitterten, fo oft er fte

fegnenb er^ob ober auöj^iecfte, unb me^reremalö flocfte unb flirrte fogar

feine ©timme t»or Slü^rung.

jDa unb bort wimmerte zB teife au6 bem ©rabgeleit. ^Die 5D?änner

machten finflerc @eftct)ter, weil fte nic^t weinen wollten, ^''^o"«« f^^"^

rief gebücft, unb i^re tränen flofTen lautloö. Unauffällig flreifte fte ben

©intlinger mit einem 93licf, um fic|) 5U überzeugen, ob au(^ i^n bie Trauer

ergriffen ^abe. 5(llein er ^atu no(|) mit feiner ©ebarbc feine aufrec(;te

Jjaltung üerfe^rt. 2Öenn auc^ blasen ©eftc^teö, fa^ er geraben ?(ugeö

wie in gro(je 5'^cnen. ^Der Pfarrer ^am eine ^^aufe eintreten lafTen unb

fc|)icfte, bie ^ortfe^ung überbenfenb, feine ^licfe runbum.

dB ifl wa^rf4)einlic|), bci{3 i^n ber SCnblic! bz6 «Sintlingerö, ber fleif unb

ungerührt baflanb, fräntte, t)ielleic|)t würbe er auc^ nur »on ber (Jitelfeit

fo vieler ©rabrebner erfaf^'t, bie ben 2Bert i^rer orotorifc^en 8ei)tung blo.ß

in ber Sßilb^eit ber Trauer fu0en, bie fle entfelJeln. Unvermittelt begann

er über ba6 ^06 jener S5etlagenöwerten ju fprec^en, bie in ber 23erblenbung

beö <Stol3eö bk @ct)icffa(e beö ßebenö nic^t auf ftc^ nehmen, fonbern, um
ber 9leue über i^re @ünben ju entgegen, an bem 2ßefen ©otteö (10 t)ec=

greifen mit aberwi^igen ©ebanfen unb aller^anb frechen Deutungen ber

ewigen ^ügung. §(ber bamit begnügte er flc^) nic^t. (Einmal in ©c^wung
geraten, trieb eö i^n immer tiefer in ba6 büfiere Greifen, unb er fc^ilberte mit

allen Sorben fanatifc|)er, au5fct)weifenber ^^antafte ba6 (5nbe ber ©ottlofen.

23iele 2Beiber fct)rien gell auf: fc^wac^e ?0?änner flö^nten mit 5ufammen*

gebiljenen 3ä^uen; manct)e knieten in ?(ng|t nieber; bie ^ärteflen S3auern

griffen in bie 5afci)e unb quetfc|)fen ba6 ©acftucf) 5ufammen. ^Der ®int=

linger aber fc^nitt plö^lic^ mit einem JJuftenftop, ber wie JJo^ngeläc^ter

flang, biefen ^eibnifc|)en Tumult mitten burcl;, fo ba^ ber ^^farrer vers

llummte, alö fei i^m ein «Stein in ben Wlunb geflogen.
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^Der JpeKißenbauei- acf)fete aber nict)t auf bie Sßiihing feineu ^ntrüftiing;

er neigte ftct) 511 t'einem 2Beibc, flüflerte i^r gütig etit»aö in6 D^r unb be=

rührte befc|)it>ic|)tigenb i^re ?(c|)fcl mit ber S^anb. 3o^anna rcaiibte i^m

ba6 i^iicfenbe, überflrömte ©efic^t 511 unb fa^ i^n betäubt an. Unb in ber

9}?einuni3, fein 2Öiib fei beötregen oon ber ^öerjmeiflung fo überwältigt,

n''eil {k glaubte, er fe^e f\d) aus ^einbfcligfeit fo leicht über ben ^ob i^reö

5öater^ ^n^'^eg^ beugte er (iä) nieber, brad; einige rote 55lumen neben feinen

gü^en unb n?arf fle bem 2;oten fiatt ber (Jrbe auf ben ©arg.

^oc^) 3'-^^^'^""^'» ^^"^^ fo i"i Taumel beö (Sct)mer5eö, baf^ He biefe ipanb*

hing i^reö SO?anneö gar nic^t 5U bemerken f(l;ien. (Sie griff mit ftumpfen

Ringern in ber frifct)en (5rbe ^erum unb warf {k auf ben @arg. ©abei

fagte fie fafl laut unb wie bro^enb: „(3ott gebe btr bie ewige 9lu^c."

^[6 bci6 ©rabgeleit ju ben beiben ^erjutrat, um mit ben üblict)en, furzen

Sßorten i^nen bci6 S3eileib auö^ubrücfen, war i^r ®emüt nod) immer fo

oeiflört, ba^ fte offenbar nic^t gan^ begriff, wo^ alle biefe ßeufe bamit

be^wecften, i^re JJanb 3U ergreifen unb auf fle ein5ureben. ©ie fa§ auf

bie ?^enfcf)en, bie üor i^r ftanben, nic|)t anberö alö ein Säufer, ber unoer=

mutet Dor einer 9)?auer fie^t. (Jine bumpfe Dlatloftgfeit war in i^rem 23licf.

3^er ©intlinger wupte überall bie ^^ro^ebur ab^ufür^en, unb fo gelang (6

i^m, immerhin ^iemlid; f(t)nell ftc|) mit ^io^cmna burc^ bk ?D?enge bem

(Eingang ju^uwinben. ^i^^i^ic^ mufjte er feine ^rau me^r tragen, benn

faum, bci^ ein neuer 3"fpi^wc|) i^r wie gewaltfam ben .^opf gehoben ^atu,

fan^ i^r @eftc|)t wieber jur (5ibe, unb eö war, aB ^änge i^r ßeben baoon

ab, itvoaö 5wifc|)en ben 5ü(5en ber anberen 5U ftnben.

©c^on flanben bie beiben nur noc^ etwa fec|)ö ^d)ütt Pon bem 5er=

bröcfelnben Torbogen entfernt, ber |1(|) über bem .^irc^^oföauögang wölbte,

unb au^er einigen .Kleinbauern auö J^emfier^uö war nur mdi) ber S5rinb=

eifener unb feine 5<imilie ju überwinben. @ie lehnten ^iemltc^) 5ufammenj

gebrückt in bem SJZauerwintel neben bem 5ore, ?(nton S5rinbeifener, ob=

wo^l leic|)t gehümmt, mit bem .Kopf fafl bie ^k^d beö ^orbäc^leinö

berü^renb, me^r einer riefigen ^pramibe ungefüger 3}?enf4)entnoc|)en ä^n=

lic^, mit unerbittlich falten ^ugen unter einer vorgebauten j\a|tenftirn, ba6

j^eranna^en beö ©intlingerfcf;en (J^epaarö belauernb, unb, üon ber ^o^en

5Ö?auer feineö Slücfenö faft üerbecft, fein 5Beib, mit i^rem großen, ebenen

©eftc^t unb einer fc^mer^oollen ©ct)eelfuc^t im ?(uge, bancben 5(malie,

i^re Xo(|)ter, blaf;, mager, frant ^lö^lid; gef4)a^ axva6 Ungcwö^nlid;eö.

^o^anna fu^r auö ber üerfuntenen ©cbücft^eit auf, fa^ entfc^t bem S5rinb=

eifener inö ©efict)t, rifj fic^ oon i^rem 9)?anne loö unb eilte bie ©tufcn

hinunter bem 2ßege ju. %\breaö t>ermoct)te fte nic^t 5uiücf3urufen, ent--

fc^ulbigte i^r 25etragen mit i^rer Aufregung unb folgte ti^r fd^ncll.

(Sortfcijuufl fotijO
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v^cute, 17. SRooembec 97. 3. ^.

5)en ^weiten ^ag benfe ic^ in befonberec ©eifleöflac^eit über baö

^olßcnbe uaCi):

I. 5Ü(ein ßeben, baö S3enju0tfein meincf ^erföuttc^feif, trieb immci:

fc^a^ä^eu unb fc&n)äc|)ec werben unb mit SQ^araömuö, mit oontommenem

Wuf^ören beö ^en?u(]tfeinö meiner ^^erfönlic^feit enben. ^m felben ^zit,

üollfommen 9(eict)5eiti9 unb gleichen @c|)ritt ^altenb mit ber ^uf^ebung

ber ^eifönlict)feit, beginnt 511 (eben unb lebt fläuter unb immer fläifcr taö

auf, roci6 ber Ertrag meineö ßebenö ift, bk §ruc^t meiner ©ebanfen unb

©efü^Ie: eö lebt in anbern ?D?enfc|)en, fogar in Vieren unb in toter Wla--

teiie. ^ä) möc|)te fagen, ba^ baö auc|) nac^ mir leben wirb.

?(ber ba6 alleö ift beö 23en)ujjtfeinö beraubt, unb barum fann ic^ nld^t

fagen, baf; eö lebt. 5(ber irer fann fagen, bafi eö beö SÖeiru^tfeinö be=

raubt ift? SBeö^alb foll ic^ nict)t annehmen, ba^ baö alleö burc^ ein neueö

S3en)u|jtfein vereinigt n?irb, ba6 ic^ mit §"3 ^^ "^^i" SÖenjuptfein be=

trachten tann, meil eö fic^ gan^ auö bem 5Keinigen 5ufammenfe^t? 2ßeö*

^alb tann biefeö neue 2Befen nic^t jufammen mit jenen 2ßefen leben, bie

je^t leben? Sßeö^alb feilte man nic|)t annehmen, ba^ mir alle ^eilc^en beö ^e*

n?u^tfeinö anberer, ^ö^erer SBefen flnb, folc^er, bie n?ir erft merben werben?

„3m Jpaufe meineö SSaterö ftnb oiel SBo^nungen." ®ieö ifl nic^t fo

ju »erliefen, alö ob e^ oerfc^iebene Drte gäbe, fonbern fo, ba^ eö eine

S3iel^eit t>on ^erouf^tfeinö^entren gibt: fte fc^lie§en einanber ein, üer*

flechten fiel) mit anbeten, '^ft boc^) bie gan^e 2Belt, n?ie ic^ fte fe^e, mit*

famt bem [Räume unb ber ^iit, ein ^robuft meiner ^erfönlic^feit, meinet

S3en?uptfeinö. ©obalb bie ^^erfönlic^teit eine anbere ift, fo ifl auc^ ba6

S3en?u9tfein ein anbereö, ifl eine gan^ anbere 2Belt, beren Elemente unferc

5)erfönltc^feiten ftnb. 2ßie im ^inb (in mir) allmä^lict) ba6 S3enju§tfein

entftanben ift (wo^er eö bmmt, ba^ ic^ mi(|) al^ ^mb, fogar alö ^eim,

al^ ein gefonberteö 2ßefen fe^e), fo wirb eö immer entfielen unb entfte^t

fc^on je^t auö ben folgen meinet ßebenö in meinem künftigen 34) "^c^

meinem 2obe.

„:^ie ^irct)e ift ber 2zib ^^rifli." ^a, (5^riftuö lebt je|t in feinem

neuen 23en?u9tfein ba6 ßeben aller lebenben, toten unb künftigen ©lieber

ber ^irc^e, ebenfo wie jeber t)on un^ feine ^irc^e leben wirb, ©er 9Ri0s

tige wirb feine nic|)tige unb üielleic|)t fct)lec|)te ^irc|)e ^aben, aber boc^ eine

^irc^e, bk feinen neuen 8eib barftellt. ?{ber wkl X)a6 ift eö eben, tnaö

wir unö nic|)t Dorjtellen tonnen, weil wir m\6 nicfetö »orftellen können, waB

aufier^alb unfereö SÖcwuf^tfeinö liegt. ?{ber eö gibt nic^t Diele 2Bo^nungen,

fonbern Diele S3ewuf;tfein.

192



^ber ^iec beginnt Me le^tc, fc^rcc!(icl;)le, unlö^baie ^cage: SBo^u ba^

villcö? 2ßoju biefe S^enjegung, tiefe Übergänge auö einem nieteten, me^c

cinjel^aften 23en?uf;tfein in ein allgemeinecef^, ^ö^ereö? 5ßo^u? ^a6 ift

ein Oe^eimniö, bci6 n^ic nict>( eurafen fönnen. ^iec ift &ott unb ber

®(aube an 3&» "^fifl- 3^"»^ ^^' "^^'0 f^, «"^ m«» rnw|5 glauben, baf^

alleö fo fein mu0, rote eö ifi.

2. iDann backte icf) ^eu(e gan^ uneiroaifet an bie ^arfe ?Xnmuf, ja 9(nj

mut bec auffeimenben 2kht: wann auf bem ©runbe Reiferer, angenehmer,

frcunbfct)aft(i(|)et ^Se^ie^ungen plö^Iic^ biefeö ©ferneren auffuntelt. (i6

i{l wie ein ^erbeigewe^tec ^uff t>on ßinben, roie ber 3^ämmerfc^ein einer

9)?onbnac|)t. dB ifl nocf) bie ^dt ber sollen 53Iü(e nic^t, eö ifl fein beut=

lieber «Schatten, fein tjotleö 2iä)t, aber cö ifl eine ^tmbe unb 5ur0t t)or

etroaö 9Reuem, ^e^aubernbem. ^Daö ifl etroaö ©ct)öneö, aber nur bann,

trenn cö jum erflen= unb (e^fenmal ifl.

3. jDann bact)te i(t) ^niU noc^ über bie Sllufton nac^, ber alle unfcr-

roorfen ft»^/ befonberö Ceute, beren ^ätigfeit (10 owf cmbcre Seutc fort=

pflan3t, — bie ^^nHon, bie barin befielt, ba^ fte, geroo^n:, bie 2ßirfung

i^rer JJonblungen auf anbcre 3U fe^en, an biefer ©egenmirfung bie 9li0(ig=

feit ber eigenen .^anblungen prüfen.

4. iDann backte ic^ nocf): ^«^pnofe erforbeit ©lauben an bie 2Bicf)fig*

feit befTen, roa^ eingcflüflert njirb (^ppnofe alleö fünfllerif4)en <S(|)einö).

5ür ben ©lauben aber ifl Unn?i|Ten^eiC unb (Jr^te^ung 5U blinbem SSer^

trauen erforberlic^.

18. 9Rot)ember 97. 3.^. 2ß. i. l.

Sin^t^, 20. 3Rod. 97. ^bcnbö.

^aä 25orn)ort 5U Sarpenter gefcf)rieben. ^abf0i=S)?urab überba(|)t unb

iÜJaterial oorbereitef. ^mmer noc^ (nnbe ic^ ben 3:on nicl;t.

©enfe mit ®c|)recfen an bk Sleife nac^ 9)?e6fau.

Jjeute mCS)t6 rief i0 mir mein breifac^eö 9fle5ept gegen Kummer unb

^Yänfung inö ©ebäc|)tni6: i. (^ingebenf fein, mic unroicf^tig baä alleä in

3e^n, ^roan^ig ^a^ren fein wirb, ebenfo n?ie ja auc^ ba6 unaMCf)tig geworben

ifl, voa6 üor 5e^n, 5rDan3ig ^a^ren gequält ^at. 2. @ic^ erinnern, waä man
felbfl tjcrübt ^at unb n?aö ni(|)t be|Tcr war, alö wa^ je^t betrübt. 3. ^enfen

an ba6 ^unbcrtmal Schlimmere, \va6 fein fönnte.

9)tan fann no0 ^in^ufügen, bcifj man fid; in bie Sage ber ^Vrfon ^inein^

oerfe^en foll, bk einen betrübt ^at, unb begreifen, ba(^ fle wkf^t anberö

^anbeln fonnte. Tout comprendre c'est tout pardonner.

jDaö S5eflc unb Unwiberlegli0fle ifl aber, (10 ju fagen: 9"lict)t mein

^ille, fonbern ®ein 2öille gef(|)e^e; eö fei nict)t fo, wie ict) will, fonbcrn

fo, wie iDu willfl, unb eö gefct)e^e nict)t baö, waö ict) will, fonbcrn baö,
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waö jDu m[{\\. S!}?eine ®act)e ift eö, unter ben ^Scbingungen, in bie aDu

mic^ geflellt [\ijl, deinen 5Bi[len ju ecfüUcn. ^uc^ befTen eingeben! fein,

bof;, n?enn eö fcfen^et: ift, eben borin bie STufgabe liegt. iDaö ifl bie un*

mieber^olbare Gelegenheit, n?o bu baö ©liicf ^oben fannfi, 511 tun, moö

(5i- n?ia.

53ater, ^ilf! ba§ ic^ ÜDeinen, nur ^Deinen ^ßifien erfülle!

Jpeute bie Oberfe^ungen ^arpenterö korrigiert, ^er 9)?Qgen ifl nic^t in

Orbnung. ©emütöflimmung fct)lec|)t, @ct)n)äcf)e.

21. 3Roüember 97. 3. ^. 2B. i. l.

^rn?äge immer unb fammle 5)?aterial ju JJabfc^i'-^Kurab. ^eute oiel

gcbac^t, gclefen; wollte fc|)rciben unb unterbrach) eö. ^u^r nact) S^O^n^J

mit einem 35rief on @., nict)t^ bekommen.

50?arja ?(lejcQnbronjna ^ier gcwefen. <B\e ift augenf(|)einlict) abgearbeitet,

bie ?(rme, ®ute.

®ebac|)t unb eingefct)rieben:

1. @ebac|)t an ben 2:ob: wie fonberbar eö ift, bap man nic^t flerben

n)in, auc^ wenn einen nict)tö me^r ^ölt, unb mic^ erinnert, xoaö man tjon

ben Sträflingen fagt, ba^ fKe ftc^ i" t^c ©efängniö fo einleben, ba^ fie

gcrabeju fürchten, eö »crlaffen ju miijTen, ba^ ft^ ^ngfl oor ber ^f^i^^if

^aben. ®o ^aben auc^ wir unö an boB ©efängniö, unfer ßeben, gewöhnt

unb ^aben ?(ngft Dor ber ^rei^eit, ?(ngfi, in bie ^rei^eit ^inauöjutretcn.

2. 2ßir ftnb gefanbt, um ®otteö 5Ber! 5U t)errict)ten. 2öie gut ifl in

biefer JJinfic^t bie Parabel t>on ben ^nect)tcn, bk wä^renb ber S(bwefen«

^eit beö »^errn, fiatt feine ©ac^e 5U beforgen, fein ®ut auöplünbern.

3. 2Benn bu 5ornig bift, jemanb nic^t liebft, wiffe, ba^ nict)t bu eß bifl,

fonbern ba^ eö ein 2;raum ift, ein ?(lp, ein fc^recflic|)er 5(lp. 2Bie man
beim 9)?ä^en flehen bleibt, um baö ®raö ni(|)t ju jertreten, fo ifl eö ^ier.

9)?an mu^' beten.

22. Dlooember % '^. 97. 2B. i. l.

?(uf;erorbentli(|> lebhafter 5raum : ic^ fa^, wie 2anja oom ^^ferbe flür^te,

fic^ ben ^opf jerfc^lugj {k flirbt unb icf) beweine {it.

24. SKoüember % ^. 97.

Sßunberbareö 2Better. iDie (Strafe m<^ %ü[a weit hinaufgegangen.

SJiorgenö fleij^ig in ber SSerbejJerung ber „^unft" gearbeitet. SSereit-

gelegt gejlern ben ^abfc|)i=9)?urab. (^6 f4)eint, eö flört jlct).

^n biefer ßüt gebact)t;

I. (Seltfameö @efct)icf: in ben .^nabenja^ren fängt bie Unruhe, fangen

bie Reiben fc^aften an; man bentt, man wirb heiraten unb eö wirb t>orüber:=

gc^en. ^ei mir ging eö aucf) vorüber, unb eö war eine lange ^tit, etwa
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fc|)Io9. ^ompf, Reiben, unb enblic^ fct)einbac jpafen unb JKu^c. 9{bci:

man ^at ftc^ üeried)net. aDoö ©c^weifle beginnt eifl, e^ bc^orrf unb bcs

gleitet n^o^rfcteinlic^ bi6 jum 'Jobe

2. dö wäre Icict)t, flc^ fo"ft, fl^bulbig, mitleibig SÜJenfc^en gegenüber

5u ücr^alten, bie in einem 3irf"m befangen finb, roenn ftc nur ni(f)t ver-

nünfteln trollten, vernünfteln mit einem @cf)ein von 2Ba^r^eit. 9)?an

muf; auf i^re ^^ernünftelei irgenbmie antn?orten, unb ba eben ^ält manö
nic^t ai\6.

3. 3eber von im6 ifl in biefer Sage, baf; man, ob man will ober nic^t,

arbeiten, wirfen muf;. ^eber ifl befiänbig in ber ^retmü^le. ^ie 5rage

ifl nur, in »reicher 5re(mü^le man arbeitet.

25. D^oDember 3. ^. 97. 2B. i. l.

?(n ber „^unjl" gebcJTerf, ^icmlic^ gut.

@ebact>t:

1. 2ßir meinen immer, man ^aht unö beö^alb lieb, weit n>ic gut fi"^-

Unb erraten nic^t, ba^ man unö beö^alb lieb ^at, weil biejenigen, bie unö

lieben, gut ftnb. ^oB mertt man, wenn man ju^ört, wie ein tläglic|)cr,

abfct)eulict)ec unb eitler iÜ?enf(|), ben man nur mit ©elbflüberwinbung be=

mitleiben tann, baüon rcbet, wie gut er fei unb ba^ man i^m unbebingt

gut fein muffe. (Jbenfo ifl^, wenn man bi0 lieb ^at.

2. „^Die ^rebfe ^aben eB gern, ba^ man fit lebenb !oct)t." ®aö ifl

beileibe fein ©c^er^. 2Bie oft ^ört man, fagt man baöfelbe unb f^at man
boöfelbe gefagt. ^er 9)?enfc^ f^at bie ^igen^eit, ßeiben, bie er nict)t fe^en

will, nicf)t 5U fe^en. Unb Seiben, bie er felbfl üerurfac^t, will er nicfjt

fe^en. 5ßie oft ^abe ic^ gehört, baf5 man Don ^utfc^ern, bie i^re ^err=

fct)aft erwarten, von M^tn, Safaien, S3auern, bie i^rer Arbeit nacfjge^en,

fagt: „ÜDie ^aben eö gut!" ^a: „^Die ^rebfe ^aben eö gern, ba^ man

fic lebenb toifyt".

i6. 3Rot?ember. % ?). 97. 2B. i. l.

^eute, 28. SRoüember 97. 2^. 5^.

%[k biefe 5age ^er i|l mir nic^t Reiter ^umut. ^n biefer 33erfajTung

in 9)?o6tau feinV

©ebac|)t:

I. 3}?an fpric^t mit jemanb; plö^lic^ erhellt fic^ fein ©eflc^f; er wirb

feurig; man meint, je^t unb je^t fommt eö: er mu0 ztwoB S3efonbereö,

gan^ 2ßunberbareö ju fagen ^aben. ?(ber waB flcllt f\d) ^erauö? — dt

fpric^t oon fic^ felbfl. (Sact)arjin über feine Operation, ?0?afct)enjfa über

i^re Unterrebung mit bem 23ater ^mbroftuö unb bellen 'ißorte.
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ber anbere wid^t er i|l. 2öenn bie ßeufc nic^t über abjlrafte ober gciftt^c ©Inge

reben, rebeu fte unbebingt immer t)on ftct) fetbjl. Unb baö i|l fe^c lan^meiliß.

z. 9)?au 5appete unb mü^t llc^) unfäglic^ ab, nur um in feinet eigenen

9li4>run9 ju f(|)n)immen. Unb neben bir, unaufhörlich, jebem na^, fliegt

ein görtlic^et, unenbli(|)er @trom ber ßiebe, immer in einer unb berfelbcn

SKic^tung. S^afl bu biC^ bann bei beinen 33erfuct)en, eenjaö für bic^ felbfl

3U run, efraa^ für bic^ 5U retten, bic^ in ©ic^er^eit ju bringen, genug

abgemartert, bann (afä alle bmt eigenen Dlic^tungen, vertraue bic^ bem

©tromc an, — er n?irb bic^ tragen, unb bn wirft üerfpüren, ba^ c^ feine

3Bibcrfl4nbe gibt, baj^^ bu für ewig ru^ig, frei unb feiig bift.

3. ßicbe bic^ nur nic|)t felbft, nid^t bic^, nic^t ben 8. ?fl., bann wirb

bie ßieb« ju @ott unb ben 9)?enfc|)en Pon felbft fommen. ®u bifl ent*

3Ünbct unb mu|5t brennen; brenne unb bu wirft anbere entiünben unb bic^

mit bem allgemeinen ^euer pereinigen, ©icf) felber lieben ^ei^t feine ^er^c

fparen unb ba6 {^euer perlöfc^en.

4. 5Benn jemanb über bic^ ganj ojfentunbig eine Unwa^r^eit fagt, ober

wenn er bic^ fc|)mä^t, fo tuf er e^ nic^t, weil eö i^m ein 23ergnügen

mac^t, benn bdbeB ifl fc^wer. 2Benn er eö tut, fo tut er cö, weil er

nic^t onberö fann unb weil er leibet. >Du aber, anftatt i^n 5U bemitleiben,

5Ürnfl i^m! 9Rein, man mu|5 fKat fc^affen, mu^ i^m Reifen.

5. '^0$ ^ragifc^e eineö feelenpollen 5J?enfc^en, ber allen nur ®uteö will,

ber biefen 3"f^^^"^ ^^^ efwa^ ®uteö betract)ten mu(5 unb ber ber jifc^en*

ben ^einbfeligfeit unb bem S^af^ ber 9)Zenfc^en begegnet.

2p. Dlooember 97. 2B. i. l. 3- ^•

Jjeute, 2. ^Dejember, % ^., 97.

körperliche unb geiftige 33eÜlommen^eit; boc^ ic^) weip, ba^ ic^ lebe unb

t)on biefem 3"i^^"^ unabhängig bin: nur fü^le ic|) biefeö ^cf) wenig

5Bä^renb biefer ganzen ^dt befc^äftigt mit 23erbe|yerungen unb 3"*

fä^en 5ur „^unft". ^rwä^nenjJwerfe S3orbmmni|Te wä^renb biefer ^eit:

©ufc^an ^ier gewefen, ben ic^ fe^r, noc^ me^r, liebgewonnen ^abi. (Jr,

unb mit i^m ber flowenifc^e ^ofrebnit, bilbcn baö 3s"ti^"^ ^i"^^' kleinen,

aber, wie ic^ beute, göttlichen Sätigfeit.

5Be^mut, eine weiche, innige 2Be^mut, aber bo(^ 5Be^mut. Dl^ne baä

innere S3ewuf;tfein wäre eö wa^rfc^einlic^) eine bittere 2öe^muf.

©ebac^t:

I. (5ine fc^were ßafl lag mir auf bem ^er^en, bk ?(ngft oor ?(uf=

regung unb f(|)werem 3wift, unb ic^ bekU ju ®ott, bmtc faft o^ne ^off:=

nung, unb bzmz bennoc^: v^err, ^ilf mir, erlöfe mic^ auö biefer iDrang=

fol, rette mic^! @o betete ic^; bann ftanb icf) auf, ging biö anö dnbe
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bcö 3{mmer6 unb fragte mi0 plö^(icf): foll lä) nic^t nQct)9eben? <Sclb(l=

»erjTänblic^ nacf)9eben! Unb ©otf, btv &ott, bec in mir ijl, ^t mir gc«

Rolfen, bie fct)n?ere Üafl fiel r?on meinem J^er^en ab, icf) füllte mic^) er^

leichtert unb neugeflärtf. ^d) trat in bcn 9ÖCtlic|)en (Strom ein, rcelc^er

^ier ijl, neben iu\6, ber immern^ä^renb flie|lt unb bem wir unö immer

anoertrauen bürfen in ^mm bcr Jpeimfud)un9.

2. ^ä) fpracf) mit iDufct)an. (5r fugte mir, baf^ er o^ne fein jDoiutun

gen)i|TermQ|jen mein ©telbertreter in Ungarn geworben fei unb fragte,

wie er fic^) oer^alten folle. ^c^ freute mic|) ber (Gelegenheit, i^m ^u fagen

unb mir 5U t>erbeutlict)en, t)ci\) oon 2ol|toianiömuö ju fprect)cn, meine

Sü^rung ^u fuc|)cn, bk (Jntf(t)eibung uon fragen t?on mir ju ernxirten,

ein arger unb grober ^ri'tum ^d. (^6 gab unb gibt feinen ^olfioianiämuö

unb feine fo benannte ße^re; eö gibt nur eine ewige, allgemein gültige,

ollumfafTenbc Üe^re ber 5ßa^r^eit, bk für mi(|>, für unö, beutlic()er ol^ fonfl*

wo im (Joangelium auögefproct)en ifi. 5)iefe ße^re ruft ben 9}?enfct)en ^ur

S(nerfenntniö feiner @otteötinbfct)aft auf unb barum 5ur grei^eit ober ^ur

^ne4)tf(t)aft (ne^mt eö, \vk i^r wollt) : ber ^^'^i^eit »om ^ann ber SBelt,

ber it^ne(^tfc^afc gegenüber @ott unb ©einem SBillen. <Sobalb ein 3)?enfc^

hiz^t ße^re begriffen ^at, tritt er frei in unmittelbaren 23erfe^r mit @ott

unb ^at nic|)tß unb niemanb me^r 5U fragen.

dB ifi wie mit bem @c|)wimmen in einem ®trom, ber ou^ feinen

Ufern getreten ifl. Solange man nic^t im 3""C"f^i-om ifl, fonbern im

UferwalJer, mu|^ man felbfi fct)wimmen, rubern, unb ^ier fann man oon

ben ^oranfc|)wimmenben bie 9^i(|)tung abnehmen, hierin fonnte auc|> ic^

hk 9)?enfct)en führen, inbem ic|) felbft jum ©trome ^infc|)wamm. 2Benn

man aber einmal im Strome mitten brinnen if^, ijl feiner me^r ^ü^rer

unb fann feiner me^r gü^rer fein. 5ßir werben alle Pon ber J^raft bc^

©tromö getragen, alle in einer Slic^tung fortgeführt, unb bk jurücfge*

blieben ftnb, tonnen na(|) t?orn gelangen, ^ragt ein 9}?enf(t), wo^in er

fc^wimmen foll, fo beweifl ba6 nur, bajj er noc^ nict)t jum ©trom ge=

langt ifl unb ba|j ber, ben er fragt, ein f(|)lect)ter ^ü&rer war, wenn er

i^n nict)t biö jum ©trorn felbft bringen fonnte, bci6 ^eif^t bort^in, wo

man nict)t me^r fragt, weil eö feinen @inn me^r i$cit, 5U fragen. ^Bo^u

fragen, wo^in man fc^wimmen foll, wenn m\$ ber ©trom mit unwiber=

fle^lic^er Gewalt in einer für unö guten 9'lic|)tung ba^inträgt?

3^ie ßeute, bie {id) einem ^ü^rer unterwerfen, i^m glauben, i&m ge=

^or(4)en, irren mit i^m ^ufammen in ber iDunfel^eit um^cr.

9)?it ber „^unfl", wie eö fc|)eint, fertiggeworben.

3. iDe^ember, 3. g)., 97. 2B. i. l.

9)?einc Arbeit über bie ^unfl ^cit mir in manct)er Jjinfict)t bie 5(ugen
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geöffnet. 2Beim eö ®ottcB 5Bille ijl, bof; ic|) wiebec an eine ^ic^tung

ge^e, n?irb (le ^ant^ anberö fein. Unb ein folc^eö 2öei! 5U fc^affen wirb

teil^ leict)ter, teilö aiicf) fc^merev fein, dö mit f\^ ^ti^tn.

fyute, II.

^in nun fc^on einige ^age in ^oöhiu ^aft nic^tö getan. 3Ruc an

bei- „^unfl" gebetJecf. ^ine 5Ücenge ^eute unb 53iiefe. ^Daö 2Bic|)tig(ie,

©Ott U'i ®anf, gut abgelaufen. ^a6 ^eipt ^abe nic^tö getan, waö ic^

nic|)t foüte.

^ie Einteilung bec „^unft" ift je^t, n?ie eö fc^eint, i'icf)tig; fte ifl fo,

tt)ie |le fiü^ei- war.

(Jinen betiübenben (Jinbrucf ^aben bie (Ju^ä^lungen 97. ö über 5f(|)ect«

fort» unb bec ^iief üon ^wan ?!}tic|)ajlon)itfct) auf mic|) gemoc|)t. ®ann
dl., 9R., 3R., 91. — atle leiben. 91un, i^nen iflö 5U oei^ei^en, aber n^ie

fann ein ^^ii|l leiben?

3n^wifct)en \^at (id) bei* guflanb 91ö aufgetlärt. (Jf ijt gei|lig ^rant

wie alle 91i(^t=^^riften.

S^ubt eingewilligt, 2:i:ube5!oi bk „^unft'' in ^bf($nitten 5U geben.

12. ^e^ember 5)7. 9)?o6£au. 2Ö. t. l

^eute, 13. iDe^., morgene.

©eflein bie .^oiiefponben3 t)on *** über bie fe^uelle '5m%^ gelefen, war

empört unb ^abe mit i^m bei 9lu|Tanow eine unongene^me ^uöeinanber^

fe^ung gehabt.

SlulJanow ^at gan5 ben ^opf S^ab^^u ^mab$. S^zmt morgenö am
J^abf(l;i=?0?uiab fc|)reiben wollen, aber ict) ^abe ben (Entwurf oecloren.

($tvoa$ notiert, willö eintragen. @ujctö, bie wert ftnb, bearbeitet ju

werben, unb bie man auöfü^ren fann, wie eö fic^ gehört:

I. <Sergiu^, 2. ^le^anber ber (Jrfle, 3. ^erffianinow, 4. bie ©efc^ic^te

beö ^etrowitfc^, eines 9)?anneö, ber alö ^ilger geftorben ifl. ®ie folgenben

Hnb fc(;lec|)ter: 5. bie Segenbe üon ber jjöllenfa^rt E^riili unb 2Bieber=

^erftellung ber ^ölle, 6. ber gefälfc^te .fupon, 7. J^abfct)u5}?urab, 8. ba6

tjertaufct)te .^inb, 9. baö ^rcima ber c^rifllic^en ^uferfte^ung, meinet*

wegen auc^ 10. bie ^ufer|te^ung, ba6 @erict)t über eine |)roflituierte,

II. (ein t)ortieffli4)e6) ber 9^äuber, ber @c^u§lofe ermorbet, 12. bit

5)?ittter, 13. bie J^mric^tung in Obzi\a.

3u Jjoufe ifl eö büfter, aber ic|) will unb werbe Reiter fein.

E'in^utragen ifl nur zweierlei:

I. ba^ bie p^pftfctje 2^erbinbung mit einem 3ufälligen ©atten eine Don

®ott getroffene (Einrichtung ^ur 23erbreitung ©einer Söa^r^eit ifl: jur

S^rüfung unb ©tärCung beö ©tarieren unb ^ur ^uft'lärung bs6 @ct)wäc^eren.
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2. ^m[(i)m, bte fic^ 5111- ©ofte^finbfc^aft benennen, be^jc^en eine ©ünte,

einen grollen ^c^kv, warn fle (Ic^ i^reö Üebenö nic^t freuen, irenn fie tiüb=

(Innig flnb. ©obalb man begriffen ^af, bci{] tev S^Qd beö C'ebenö barin

befielt, ©otteö 5Berf ^u oerrict)fen, o^ne eigene 3^^^^ ^" üerfolgen, fann

biefe ^ätigfeit burcf) nict)tö me^r get»emmt unb oerbinbert werben. 33ie

i^auptfac^e aber ifl, baf; ta6 Öeben, ob man ivill ober ni(i)t, Dorfct)reitet

jum helleren, foirobl ^(^^ eigene, ali> auc^ ba^ bec 'Söelt. '5ßie follte

man f\d) biefeä 25orfc^ieitenö nic|)t freuenV 9}?an muf5 nur fejlb^ilten,

bat? bciB ßebcn 23eroegung ifl.

3c^ fc^reibe unb fct)lafe ein, barum brücfe ic^ mic^ fc^lec^t auö. iSiö

5um ?(benb, tt». i. I.

J^eute, 14. ^e5ember ^7. SWoöfau. ?0?orgenö.

.... 33orge)lern laö ic^ bie .^orrefponben^ oon
***

über ben gefct)(ec^(=

liefen 53er!e^r, ärgerte mic^ fe^r, ging 5U SflulJanon?, traf bort auf * * * unb

fagte i^m fc^arf meine 5)?einung. ^a6 quälte mic^, unb ic|) \ü)\:kh i^m

gcftern einen ^Htil, rnorin ic^ um SSer^ei^ung ^at, unb erhielt eine gute

^(ntirort, bie micf) rührte.

S'üble mict) f^^i* unwohl, ^in in ber f(|)Ic(^teflen ©timmung unb ba=

^er mit ollem un^ufrieben unb unfähig 3U lieben. Unb eben fällt mir

ein:

2Bic betrachten bie .^rant^eit alö ettoaä ßäftigeö; |le ifl aber eine not=

menbige, wohltätige ^Sebingung beö ßebenö. 9Rur ft'e allein (ober t)ieUeic|)t

aud) nict)t fie nur allein, aber fte ifl eine ber wic^tigflen unb allgemeinflen

33ebingungen) bereitet unö jum 5obe t>or, baB ^ei|;t jum Übergang in

ein anbercö ßeben. ^Darum trifft flc f»"C|) alle, .^tnber, (Jrn>act)fene,

Oreife, weil alle in alten ?(ltern flerben. 2ßir nun finben fte lä|lig. ©a^
wir fte läfiig finben, beweijl nur, ba^ wir nic^t leben, me wir follten,

nämlic|) ^eitlic^ unb ewig 5ugleict), fonbern ba^ wir an 5eitlict)eö Üeben leben.

^ie .^ranfb^it ifl eine 23orbereitung auf ben Obergang in ein anbereö

ßeben, unb bciö Wlimen über biefelbe i|T: nic^t t>iet be|Ter alö ba6 ?0?urren

über Siegen unb .^älte. 9)?an muf5 fte benu^en unb barf nic^t murren.

9]uu biejenigen, bk fpielerif(|) leben, finb ob beö Ölegenö ungehalten, wer

aber ernft lebt, freut ftc^ befj'en. ®o ifl e6 aucf) mit ber .^ranfbeit. Unb

wi^t nur mit ber jfrantbeit, fonbern auc|) mit ber 53erflimmung, ^nt=

täufc^ung, mit bem .^'ummer, benn alleö baö ^ilft üom 2Bcltlic|)en lo5=

tommen unb erleichtert bzn Obergang in ein neueö ßeben.

3n einem folc^en Obergangöflabium bin icf; je^t.

9fbenb5, 14. üDe^embcr.

^en ganzen 2ag fü^lc ic^ micf) nic^t wo^l unb bin in fc^lect)te|ler
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©timmung. ^ann mic^ nic^t aufraffen, unb alleö ifl miu unangenehm

unb fct)n?er. 3Ric^rö getan, gelefen, gefproc^en.

15. ADe5ember 97. 9)?oöfau. 2B. i. (.

^eufc, 17. ^ejcmber.

©oeben eine SJienge ®äflc ta. ^en ganzen ^benb. ^eutc jwölf

93riefc 9efct)rieben, aber ni(|)tö getan.

^eute baB fe^r ^Ite gebacfX: ba^ man ftc^ in ber Siebe tjeiüoflfommnen

mu^, naß niemanb ^inbern fann unb maö fe^r interefTant ift. 5Die Siebe

befielt aber nic^t auöfc^lie^lic^ in ^(n^änßlic^feit, fonbern auc^ in guten,

niC^t böfen 53ejie^un9en 5U allen lebenben SBefen.

Sc^ fct)Iie^e baB x^eft in nic^t guter ©timmung ab. 'SJloxQm fange

icf) ein neueö an. S3in ^eutc auc^ mit ber ^b^anblung über bie .^unft

un5ufrieben.

2agebuc^ 1897. n. iDe5ember. 9)?oßfau.

S3eginne ba6 neue fy^t, gleic^fam in einer neuen feelifc^en 23erfarfung.

3-ünf 2:age fmb »ergangen, feitbem ic^ nict)tö getan ^ahi, Obeibentc

jpabf4)i=9??urab, aber e$ fe^lt bk Sufl unb bk ©ic^er^eit. „^unft" if^

gebrucft

©eftern ein anoni)mer S3rief, bafj man mic^ töten njerbe, fallö id) micf)

biß 1898 nict)t gebeffeit ^ätti. SSflan gibt mir nur b\$ 1898 3eit. 5}?ir

ifl ein wenig bang unb njo^f

Saufe @4)littfc^u^. d'm 3^ic^^»^ ^^on geifliger Untötigfeit, ba^ nic^t^

eingetragen ifl.

^ben bie ^r5ä^(ung „3m 5Bagen" »on 5fd;ec|)on? gelefen. ^(uöge^eic^net

in be^ug auf 3^arfleüung, aber ^umd CH^etorif, fobalb er oerfuc^t, ber

(Jr^ä^lung einen «Sinn ju geben, ^u^'erorbentlicf) ^at eö fic^ in mir banf

bem Suc^ über bie .^unfl gefläit.

16. ^e^cmber ^7. 9)?oöfau.

23orgeflern erfranff, mic^ noc^ nict)t erholt. Sefe ml ^n mir fte^t

eö nict)t Reiter au6. ?(benb.

27. ^e^ember s^?- S)?. 2B. i. l.

.^eute, 29. ^e5ember ^j. Wl. 50?orgenö.

Ober ^abfc^i'-9)?urab nac^gebac^t. ©eflern entftanb in mir ber ^lan,

eine bramatifc^e .^cmöbie „^er Sei(|)nam" 5U fc|)reiben. 3Roc^ immer
unroo^I.

23riefe gekommen mit ber 2)ro^ung, bafj man mic^ töten rcerbe. 25e*

bäuerlich), ba^ tB Seute gibt, bk mic^ ^a|Ten, interefjlert mic^ aber wenig

unb beunruhigt mict) gor nict)t.

(E6 ifl etn?aö eingefct)rieben.
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©efpräct) mit ***. 2ßaö füu ein bebaueinönjcrrei ^^ünglin^! S^Bt

atleö iic|)ti9 auf unb ijl ^ugleicf) bod) lieber nic^C imftanbe, ben fingen

ben 5^Iq$ an^uireifen, beu i^neii ^uüonimt, lebt ba^eu in einem unausbcnfs

baren ^ßirrfal.

®ebact)(: i. 3}ian fagf geroö^nlicf), bie ße^ve (E()rifli, bie ira^ce l'e^ue d^iijli,

nict)t bie jlirc(;enle^rc, ^erflöie bie (Jin^eit, fle fei trennenber „^nbiDibua*

liömuö". 2ßie falfcf)! ?(ucf; prebigt ba6 (E^ciflentum niic bacum eine

petfönlic^c 25efieiung — „^nbiDibualiömus", vok |le eö nennen, — weil

bicfe ^efieiung allen 3}ienfct;cn not tut, n?eil (le allen erreichbar, für alle

erfprief^li(|) ifl unb ba^er alle einißt, bod; nic^t mcc^anifcf), burc^ tm
®rucf einer äußeren @en?alt ober burc^ 53erquicfun9 mit ber „Kultur",

fonbern (^emifc|), 5U einer inneren, untrennbaren (Jin^eit.

2. iDu tla^il 5un)eilen borüber, baj^ man beine «Seele nicl;t liebe, fonbern

ben Ücib ober auc^ biefen mä)t, unb ^ürnft i^nen, tabelfl fte unb fic^ft

nic|)t ein, ta^ flc nic^t anberö tonnen; für fle ifi beine @eele, hci6 ^nneifte

beincr (Seele, ba6, xDa6 — rok bu wd^t — allein ein Sein ^at, allein

wirft, ein Dlic^tö, weil eö unnct)tbar ift wie bie c^emifct)en Strahlen bt6

Spettrumö.

5. (Jö gibt Seute, befonberö 2Beiber, für bie ba6 2öort blojj iÜJittel

jum ^wtd ift; eö ifl für fie nid^t %u6b\:ud irgenbeiner 2Bir!lic^teit.

iDiefc 5(rt S^enfc|)en ftnb fct)rec!licf; fi:ar!. ^er 23orteil, ben fle ^aben,

ifl mit bem ju oer3leic|)cn, ben ein 9)?enfc|) ^ätte, ber Don ber Spi^e

beö Sxapierö, mit bem er ftc^f, bk jlugel abgenommen i^ätti. Seine

©egner jlnb an gewilYe 23orfc^riften gebunben, wä^renb er . . . DRein,

ba6 ®leict)niö ift nid^t gut. (Jö ifl üielme^r xck mit einem ^artenfpieler,

mit einem 5alfc|)fpieler. 2ßerbc e^ ju finben fuc^en.

95eifpiele: ^^manb ^at bk %b{\(i)t, ©elb ju entwenben; nun flie^lt

er eö unb er^ä^lt, man ^obc i^n beauftragt, eö 5U nehmen, man ^abe

i^n barum gebeten; er glaubt felbfl baran, ba^ man i^n barum gebeten

\^ahe. S3eweift man i^m, baf5 er lügt, fo rechtfertigt er biefe ßüge burct)

eine neue ßüge. (5r tötet. ^Der ^rmorbete ^at fo gelitten, ba0 er bat,

man folle i^n töten, de treibt i^n, irgenb itx\}(i6 jpä0lict)eö ober ^umme^
5u tun, bk 9)?öbel um^ubre^en, mit ben 23einen nac^ oben, ober auöfc|)weifenb

5u leben: er erklärt genau, wie t»on ben ^r^ten bewiefen ift, baß man ber=

gleichen periobifc^ tun muß ufw. Unb er rcbet ftcf) felbfl ein, ba^ eö fo

ift. Stellt fict) bann ^erouö, bci^ eö boc^ nic|)t fo ift, fo ge^t baö an

feinen O^ren ooibei, er fü^rC wieber ein paar feiner ©rünbe an unb oer«

gißt bann alleö, bk eigenen wie bie fremben ^(rgumente. ^iefe ?(rt

9)?enfc{)en ftnb fc^recflic^), entfe^lic^).

4. jDie Spiritiften fagen, ba^i nad; bem 5:ebc bie Seelen ber

SJ?enfct)en leben unb mit i^ncn terfe^ren. SÜ(it SKcc^t feierte Solcwjow,
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tcr 33a(cr, bo)! bk$ bei' reine ^ivc^englaube fei, an bie J^eiligen uub

i^veu 35eiflanb, trenn man {k anrufe. (5. S. fagte aiic^) gauj richtig, ba^,

n?ie bk ^\ifct)fon?iancr baä eine ^Dogma bec (Jrlöfung ^erauö^eben unb

a(le^ anbere bie fem einen ^ogma anpaffen, bie ©pirttiften ba6 ©ogma
rcn ben Jpeiligen herausgreifen unb biefem 3)egma aCleö anbere anpaffen.

5. S*^ <^^^^ fi^Ö^ "^t'^' ^ißff^ »Dogma, über bte ©cele, folgenbeö: @ee(e

nennen iric baö ®btt[id)e, bci6 öeiftige, n)elc|)cö in unö burc^ ben

jvörpec begven5C a^rb. 9Rur bec .^t>rper begrenzt biefeö ©ötclic^e,

©eilt ige. (Jben biefe S3cgren3ung gibt i^m bie S'orm, njie ein ©efäf;

einer baiin enthaltenen ^lüfflgfeit ober einem &a6 bie ^o^^oi Ö^^f- ®i»-*

fe^en aber nur biefe S'^rm. ,3'^i'fc^^^^3'^ ^^^ @efä0/ unb ba6, voa6 barin

cingefct)Ioiyen njor, Derliert bie g-i^i^i"/ ^i*^ f^ |?atte, eö ergief^t ftc^ unb

be^nt {i<:!^ au6. Ob qB fic|) mit anbeten Stoffen vereinigt, ob eö eine

neue S"^^"! erhält, baö alleö n^iffen mir nicl;t. ©ereiO njiiYen wir nur,

bap eö jene ^orm, bk t$ gehabt ^af, verliert, njeil ba6, n?aö eö begrenzt

^at, 5erjl5rt i|l (Jbcnfo ift eö mit ber ©eele. X)k @eele nac^ bem

5obe ^ört auf ©eele 5U fein, unb n'ä^renb fte al^ ®eifl, olö göttlic^eö

SBefen be^arrt, wirb \'k etn?a^ anbereö, ctn?aö, worüber wir nic^tö au^=

fagen tonnen.

30. ®e$ember, SSL ^y. 3Ö. i. 1.

3n)ci 5age »ergangen.

I. ^onuac 1898.

®e^r traurig, mutloö, ungefunb begebe ic^ beiß Dleuja^r. .^ann nic^t

arbeiten, fertirä^renb £eibfc|)mer5en. (Jmen ^rief dou gebojjeiew auö

5ßcrc^oI|enfE über bie ^uct)oboren erhalten, — einen fe^r lü^renben.

2Betterö einen 55rief »on bem Slebatteur ber 3^itfct)rift „The Adult"

über bie freie Siebe. 2Benn ßt\t wäre, mö(^te i^) über biefen (Segenflanb

wo^l fct)reiben. 5Baf^rfct)einIict) werbe ic^ö aud). de ifl ^auptfä^iic^ 5U

aeigen, bai; bie gan^e @ac|)e barauf hinausläuft, ftc() bie 9}iöglic|)feit emeS t)ec=

mehrten @cnu|Teö 5U ftc|)ern, o^ne an bk folgen bcnfen 5U müijen.

^uOerbem prebigen fte, )iüa6 fc^on ba ifi, unb fe^r fc{;lccl;t. 2Barum

foll üud; bie Wbwefen^eit beS äußeren restraint bie gan^e @act)e beffern?

^(i) bin freiließ) gegen jebc S^leglementierung unb für bie üolle Jrei^eit,

nur ifi ba6 ^bcal bie .feufd;^eit unb ni^t ber ®enu0.

@ebact)t in biefer ßüt nur eins, aber itroaB 2Bic|)tigeS, wie eS fc^eint,

nömlic^:

I. 2ßir alle glauben, eö fei unfcre ^flic^t, unfec ^eruf, oerfc^iebenerlei

®acl)en 5U tun: .^inbec 5U er^ie^en, ein 23ermögen 5U erwerben, ein

S3ud; 5u fi^reiben, ein wi|Tcnfc^aftlict)eö ®efe^ ju entbecfen unb ber*

gleict)en me^r. 5Bic ^aben aber nur eines 5U tun: unfec Seben fo 5U



geftalten, bcif; eö ein gan^c^, ein 911(00 unb ein oernünftigeö 2Bert fei.

Unb ein 'üöeif nietet in ben ^(ugen bei 'DJ^enfc^en, bei bencn n?ic ein gute^

^(ngebenten ^MnrerlalTen irellen, fcnbern ücv ©ctt; tiafi man fiel;, feine

©eele, ^^\n baibuinge a\6 ?t\va6 ^c|Terei5 a(ö {it njar, a\6 ^^m nö^er,

3^ni evöcbcner, nu'tH" im (Jmtlang mit ^^m.

(So 5u bcnten nnb bcfonbeiö fo 5U füllen ift fct)it>er. ^i^"^^^* reiebei*

geicit man anf bm 5(birog ber menf(|)Iict;en (Jitclfett; aber jeneö fann

man nnb miif; man.

^ilf, ©Ott! ^on ^iit 5n ^^it, unb eben je^t, fü^le id) taä.

2. Sannar, ^.ncöfau, 98. 2ß. i. 1.

^eute iü fcI;on beu 4.

5)?ic ift etmaö befj'ei". 3c^ möchte gern cttraö arbeiten. Oeflern ^ier

gea'^efen ^talTon? unb 91 5Bann werbe ic^ mir merüen, bn(; baö

üiele Dieben ^u nic^tö fn^rt?

(5ine freigebrncfte 55cofc|)üre erhalten.

(Einzutragen ^abe icf) nur baB eine, bajl jebeö ßeben ftnn(o3 ifl, mit

^uöna^me eineö foldjen, ba6 bem 3^ienfle @otceö geirei^t i|l, ber (Er^

füllung beö uncrfürfct)lic|)en 5Bi((enö (Sottet.

^a6 werbe id) nocf) nä^er auöfü^ren. '^ci^t eile ic^.

^ie liebe ?[^afc^a i)l getommen, nacl;^er 5anja mit ©afc^a.

5. Januar 98. m. 2ß. i. l.

JJeute, 13. San. 98. SDt.

5)?e^r al^ eine 3Boc^e nic^t eingef4)rieben unb faf^ nict)tö getan.

3mmer unwohl, ntebergebrücft. ^alb i|l eö gut unb ru^ig in mir, balb

unruhig unb ni^t gut.

5ßorgeftern war mir traurig ju 9J?ut. ^a tarnen dauern: 53ula0on?

mit <St., ^et. unb jwei anbern a\i6 ^ula. Unb ic^ iruibe wieber Reiter

unb fro^. ^am muf] nur bem (Jinflufj ber Umgebung nt(t)t erliegen.

3» ben .^reiö ©otteö unb feiner 9Jtenfc|)en fann man immer eintreten.

®o fct)a>er umö JJer5 war mir fd;ün lange nict)t.

S5eftänbig beute lä) baran, für J^abfct)u5}(uiab bic rec|)te 5'onn 5U

fiuben, unb finbe (k \\id)t. 3)oc(; i\1 mir, wie wenn ict) i^r nä^erfäme.

^twa6 ift eingefc^rieben, itwas 2Bi(|)tigeö, wie mir fdjeint:

I. 33on ungeheurer 2ßict;tigfeit, unb id; werbe q6 gut ouöfü^ren

mütlen: ^ie Organifation, alle Organifation entbmbet t»on ieglid;cr

menfct)lic^en, perfönlic|)en, moralifd;en ^fltc^Jt. ^Ulee Übel ber 2Bclt ^at

barin feinen (Srunb. Wlaw peitf4)t bic 9)?enfct)en ju lobe, bemoraliflert,

oerblöbet (tc - unb niemanb i(t bam\ fd;ulb. 3" ^''^' -t^gt-''^^^' ^'i-'»

ber 2ßieber^erftellung ber jpölle ifl baö bie J^auptfad;p, baö neue ?Ö?ittel.
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2. ^eba- t>on unö if^ baB 2i(^t, baä QÖttii(^z 2Befen, bie Siebe, beu

©ofteöfo^n - cin9ercf)Io|Ten in einen Körper, in ©renken, in eine farbige

Saterne, bie roic felber fo auö.qemalf ^oben mit unfern ßeibenfc^aften, ®c=

tro^n^eiten, fo ba^ rok olteö, n?aö wir fe^en, nur burc^ biefe Öaterne

fe^en. ®ict) nuf^utecfen, um über fie ^inauö^ublicfen, i|"i unmöglich,

benn auä) oben iil ein folc|)eö ®Iaö, burc|) welc^eö vok ®ott fe^en, aber

buic^ ein &ia6, baB wir felbft bemalt ^aben. ®aö (Jine, \mö wir tun

fönnen, ifi, baf^^ wir nic^t burc|) boö ®Iaö fc|)auen, fonbern in xmB felbft

baB eigene Sic^t eifennen, eö geller mac|)en. 2)aö ift auc^ bie einzige

Slcttung auö allen Srübniffen biß Sebenö, auö allen ßeiben unb 23er=

fü^rungen; unb baB ift freubebringenb unb allzeit möglich.

3c^ tue fo, unb eö i\l gut.

3. iDer 5raum ift ein (Schauen, aber nic^t burc^ baB ®iaB in bk

3Belt ^inauö, fonbern auf baB &kB felbf^ unb bie mannigfach üer^

f4)lungenen 3t''i4)n"»9^» ^^^ ©läfer. ^m Ixaum fte^t man nur bie

©läfer, im wachen 3"f^«"^ ^^^^ ^i^ ©läfer bie 2Belt.

4. (jinc g-iau, bk einen 9)Zann liebt, fann gute (Jigenfc^aften in i^m

fe^en, bk er nicf;t ^at, ijl er i^r aber gleicf;gültig, fo vermag fie fogar

feine guten ^igenfc^aften nur burc^) bk 23rille ber 5!}?einung anberer ^u

fe^en. (Obuigenö nict)t ric|)tig, fct)eintö.)

5. ®aö S'olgenbe fc^ien mir widjtig, alö i^ cB auffc^rieb:

^^rillcn flceben jur Bereinigung unb vereinigen ftc^ untereinanbcr unb

mit anbeten burc|) baB c|)rifllict)e SSIlktd ber (Einigung: burd; ^emut

unb ßiebe. ^ber e^ gibt 9}?enf(^en, bie biefeö SKittel ber SSereinigung

nic|)t tennen, nic^tö baüon galten unb f\d) bemühen, fict) mit anbeten

burc|) anbere, äußere 9J?ittel ber ©ewalt, ber ©ro^ung, ju vereinigen

(benn alle 9J?enf(|)en bemühen fid), ftc^ ju vereinigen), ^an fann von

biefen ?X^enfc^en, welche bk c^rifllic^en 9)?ittel ber ^Bereinigung nic^t

kennen unb nict)t begreifen, nid)t verlangen, ba^ {k fid; nict)t i^rer ^Kittel

bebienen follen; aber völlig ungerecht unb unvernünftig ifl eö, wenn biefe

nic^t^ct)riftlic^en SÖJenfc^en bk\z i^re nieberen 'SJlktd ber ^Bereinigung

9)Zenfct)en auferlegen, welct)e bie ^ö^eren kennen unb anwenben. ^an
fügt: 3&r ^^riflen bebient euc^ unferer 9)?ittel: wenn man euc^ nic^t

beraubt, ni(|)t getötet \^at, fo verbantt i^r baB m\B, darauf erwibern bie

(I^rifien, ba^ fte auf alle^, tvaB i^nen bie ©ewalt liefert, ver5ict)ten, weil

fte eö md)t brauchen (unb fo ifl iB auc^ witflic^ für einen ^^rijlen).

ADarum, wenn eö auc^ 5uläff[g ifl, ba^ 9)?enfc|)en, bk baB ^ö^ere

SÖJittel ber (Einigung nict)t fennen, ftct) ^e^ nieberen bebienen, fo ift tB

bod) nie ^uläfilg, ba^ fie i^r niebereö SD?ittel al^ baB allgemeine, einzige,

betrachten unb ba^ fte auc^ biejenigen, bie tB nicf)t brauchen, jwingen, tB

anjuwenben. ®er wict)tigfte ©d[)ritt nac^) vorwärts, ben bie 9)?enfc^^eit ^u
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tun ^at, ifl bei-, baf; bic ?[J?cnfrf)en ba^S c^cifHicfjc 5!)?i(ecl bei* (Jinigung nic^e

blofj öncrfenneu unb ^ulaljen, fonbern nuc^ eifenncn, ba(} eö bo^ ^ö(|)flc

ifi, 511 bcm bie 901136 5[^cnf(|)^eit ^inftrebt unb 5U bem fie unflreiüig einft

gelangen mu0.

6. (Solange man mitten im 9eben fle^t, in ber ^ixüc feiner ^raft, (ebt

man unb muf; man für biefe 2ßelt leben; wenn man aber !ranü \^, flirbf

man ab, ba6 ^eitlt man beginnt ^u leben für jene 2ßclt, für bie 5Bett

nact> bem 'Jobe. 3" t)iefer wie in jener 5^^afc ifl alfo ^ätigfeif. ^ü man
franf, liegt man im (Sterben, fo muf; mau ftd; in ftct) felbft 5urü(f3ie^cn,

an ben 5ob unb bn6 ßeben na(|> bem "^obe beuten unb ft(^ »ict)C grämen

über ben 23erlufl biefeö gegenirärtigen ßebenö. 35eibe 33orgänge ftub normal,

unb in beiben ifl bie bem 3"f^onbe angemeHene 5ätigteif.

Sü^le micf; geiflig ein iDenig frifc^er.

14. San. 98. ^. 2B. i. l.

^eu(e, 18.

©efunb^eit ein wenig beflci*.

^eufc bm ^lan jum jpabfct)i--50?urab flarcr al^ je aufgearbeitet.

19. Januar 1898, 9J?oöfau.

(Sct)trer umö ^er^, müfjig. ^ann nic^t arbeiten. SSli^t aU einmal

\^at mir ba6 ßeben gezeigt, bajj alleö Unangenehme gleict)|am wie eine

^rma^nung ifi, baf5 man ftc^ üorwärtöbemegen, f\^ Derooübmmnen foH.

^ilf, S>ater! .^omme unb wo^ne in mir! ^u n?o^ufi f0on in mir,

iDu bifi f(t)on ic^. 5[)?eine 5(ufgabc if^ nur, ^ic^ ju ernennen. ©0
fcl;reibe ic^ je^t unb bin t?oll 23erlangenö. Unb bennoc^ treijj ic^, n?er

ic^ bin.

jjeute, 2. Februar 98. 9)?.

Se^r fc^wac^ unb laj^. 5^ie gan^e ^üt entweber gelefen ober b'u

i^orretturen ber „^unfi" gemact)t. SÖhifj manc|)erlei eintragen. J^abe aber

»eber ^raft noct) Suft. 2Beber (JreignilJe nod; 23riefe.

5. 5ebr. 98. 9)^ 2B. i. l.

Smmer noc^ geiflig ebenfo unfruchtbar, ^abe mict) morgen^ erinnert,

bajj bie (Stelle über bic ©reieinigüeit in ber „^unfl" au^gelalYen ifl:, unb

ging, ba ic^) fomiefo nic^t arbeitete, 5U ©rot unb üon bort nacf; ber fKe=

baftion. ^\im gegen brei U^r ^urücf, laö ein wenig, legte mic^ nieber, a\;

5u SÜJittag. ^amen 5aron?at., fpäter iÜ?enfc|)itow, ^V-^pow, ©orbunow,

bann ©ulenfo, (Suller.

3!)en Sanbmann t?on ßjapunon? gelefen unb bin fe^r gerührt.

(Eingetragen ifl baö folgenbe:

I. 3" bangen SÜ^inuten fuc^t man univinfürlicf) J^ilfe bei ©Ott. Unb
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mau borf um J^ilfe bitten, ^bci uuc um folc^c J^ilfc, bic mir ^ilft uub

niemonb fct^aber. J^ilfe fcl(|)er 5(rt ifl nur eine: Siebe, ^ebe anbere mafe=

riefle Jpilfe tonn, ja mu(j bem materiellen 2Bo^l beö anbcrn entgegenfte^en.

9^ur tk Siebe allein — bie SSerme^rung ber Siebe in |1(|) — befriebigC all

ba6, n?aö man n?ünfct)cn fann, unb tommt mC^t in SBiberfpruc^ mit bem

2Bc^l ber anbern. „^omme unb wo^ne in unöl"

2. ^ie Sßeiber bebienen {i^ ber SBorte nic^t, um i^re ©ebanfen auö^

5ubrücfen, fcnbern um i^re ^vocde 5U errei^en. ^enfelben (Sinn t>er=

muten fle auct) hinter ben ^Borten ber anbcrn. ©aö ifl auc^) ber ®runb,

warum ftc anbere fo oft mi0t>erfte^en. Unb baB ift fe^r unangenehm.

3. iDer ©um be^ Sebenö ift nur bie ©elbflüerDolltommnung, bie ^i{\i'

rung ber @eele. „@eib oolltommen, gleic|)wie euer S3ater im JJimmel

t?ollfommen ifl."

2ßenn ba6 fy^ bir fc^mer ifi, wenn bic^ etn?a^ quält, erinnere bic^,

ba^ im Seben nur bu ba6 Seben bif^, unb gleic^) wirb bir leict)t 5U (Sinn.

Unb Reiter. 2Bie ftc|) ein fKeict)er freut, ber feinen 9leict)tum fammelt, fo

freuft bu bid^, ba^ bu nur in boö allein bein Seben gefegt ^aft. Unb

nict)tö fann bi(j^ ^inbern, bk6 5U erreichen. ?(ll baö, woß oi6 .Kummer,

aU ^inberntö erfct)eint; ift nur eine breite (Stufe, bie fKc^, beiner ^r^ebun^

bienenb, bir unter bk 5ü§e fct)iebt.

4. ^^aft bu 5u emem tätigen Seben bie .^raft, fo wenbe fK im ©inne

ber Siebe an; if^ biefe .^raft bir aber üerfagt unb bif^ bu fc^mac^, fo fei

liebreict) noct) in bemer (Sct)wäc^e.

5. S(norganif(|) nennen wir baB, beffen Seben wir ni($t begreifen fönnen.

5ür bie ^lö^e ift mein 3Ragel anorganifc^. (Jbenfo ifl baB Obel ein Un*

crforfct)lic|)^®uteö.

6. 3^km ©Ott unb ben S??enfc^en. 5(ber wie? 3öoburc|)? 23ielleict)t

ifl bir bk ?D?öglic|)feit ba3u benommen? ^ber ba6 ifl nic|)t wa^r, biefe

3??6glic^Eeit i)1 immer ba, eö ifl bie — beffer ^u werben.

7. ®er 9)?enfct) ifl ein ©ottgefanbter, wie ^^riftuö gefagt ^at, unb jwar

ein ©efanbter, bem nur wic^Jtig ifl, xoie er feinen ?Cuftrag erfüllen fann,

unb bem eö gleichgültig ifl, voaB man »on i^m bentt. 9)^öge man felbft

ba6 (Sct)limmfle üon i^m benfen — auc^ baä tann manchmal nötig fein —
wict)tig ifl nur, ba^ ber S(uftrag erfüllt wirb.

8. ^iner ber gewö^nlic^flen Irrtümer ift ber, ba^ man bie SKenfc^en

für gut, böfe, bumm, gefc^eit ^ält. ^er 5JJ?enfct) ifl aber Hma6 '^[k^eix-

beö, unb in i^m finb alle 9)?öglic|)!eiten: er war bumm, würbe gef(|)eit,

er war böfe, würbe gut, unb umgete^rt. ®aö mac^t bie ©rö^^e beö 9)Zen=

f4)en auö. ^aber barf man über fernen 9)?enfct)en aburteilen. 2Bö^renb

man über i^n aburteilt, ifl er fc^on ein anberer. 9)?an barf auc^) nic^t

fagcn: i0 liebe i^n nid^t. iDu fagfl eö, unb er ifl f(t)on ein anberer.
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9- S^icin lagt üom ^<x\cu, nicf)t er fei fcf)ulb, fcnbein feine Umgebung.

(^6 ift nid)t axi^r, er allein itl bie lUfact)e von atlem. S3emit(ciben fann

man i^n unb muf; man i^n, aber man mnf; mitTen, n?o bie Urfac^e ift.

10. '^af', ber ^wcd beö ßebenä ©elbflocroolltommnung, 55err»oüfomm=

nung ber un|lerblict)cn (S^eele ift, ber einzige S^id beö 5D?enfct)enIebenö,

ifl fct?cn beö^Mlb rictitig, a^eil jeber anbere 3^^^^ angeftcf)tö beö 5obeö

jlnnlcö ifi.

11. 2Benn ein üD^enfc^ bie folgen feiner ,§anblungen abnjogf, fo f\nb

bie SDiOtiDe feineö Jpanbelnö feine religiöfen.

1 2. ?(uf meinen .^nien breite ftcf) vermöge feiner ©c^were baö ^^apicr*

meHer um, unb mir fc^ien, eö fei WmaB ßebenbigeö, unb icf) ^ucffe ^u;

fammen. SBeö^alb? 2ßeil eö gegen jebeö ßcberoefen ^flict)ten gibt, unb

ic^ crfc|)raf, ireil eö mir fct)ien, alö ob 16) auö Unact)tfamfeit einem lebenben

®efen ein ßeibö 5ugefügt ^ättc.

13. jDie .^raft if^ nur beim arbeitenben 53oIf. ^ulbet eö feine Unter*

brütfcr, fo bmmt eö nur ba^er, rceil eö ^ppnotiftert ift. ^a^er fommt

allcö barauf an, biefe jjppnofe ju 5erflörcn.

14. 50?an tann ni(|)t um^in 5U n?ünfc|)en, ta^ man uufere .^onblungcn

fcnnc unb billige. (5in iDZenf(t), ber feinen ®ott ^at, muf; n?ünfc|)en, ba^

man feine Jpanblungen fenne unb billige. iDem aber, ber einen (Sott ^at,

ifi eö genug, baf; man feine ^anblungen fenne. ©ieö ifl ein ^rüfflein,

ob ein SD?enfc^ ©oft in ftct) ^at ober ni0t.

4. 5ebr. 98. gn. 2B. i. l.

^eutc, 5., morgcnö.

3um (Schreiben feine ßufl. ^lle biefe 5age, befonberö geflern, empfanb

ic^ eö beutlic^ unb n?enbe biefe ^rfenntniö auf baB ßeben an, bai; ber

cinsi^^ ß^^d beö i^ebenö ber ift, »ollfommen 5U fein gleict)n)ie ber 23oter,

boöfelbe ju tun n?aö dv, ma$ ^r will, baf> wir tun follen, ba6 ^ei^t 5U

lieben; ba^ bie Siebe unfer ßeitfiern fei in ben ?0?inuten ber energifc^eften

^ätigteit unb bk l?iebe un6 burcf)bringe nocf) in ben 9}?inuten ber gröfuen

©ct)n)äc^e. (Sobalb itvoaö fct)n)er, fc^mer^licf) ift, braucht man ftd; nur

belTen ^u erinnern, unb allcö @c^n?ere, ®cf)mer5lic^e t>erge^t, unb nur baö

^reubige allein bleibt jurücf.

(^in ?[)?enf(|), ber ernfi, aufrichtig feine 23ernunft gebraucf)t, wirb f\C^

balb baiüber Elar fein, baj^ i^m alle 3»'''f<ft' oerfc^lolTen finb; nur eineö i|1

vernünftig: bcif, man lebe ber (Erfüllung ber ^orberungen ©otteö, beö

eigenen ©ewilTenö, ber eigenen, ^ö^eren Statur (bieö ift alleö cinej? unb

baefelbe). 3^'flicf) auögebrücft ^eif;t bieö, man foll fo leben, ba\^ man

feine 0eele für ben Übergang in eine beljere 5ßelt vorbereite, ^cnn man

badfelbe genauer unb nict)t jeitlic^ auöbrücfcn will: baf; man fein IVben
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mit bcm 5eit(ofcn ^(nfang, miü bcm ©uteii, mit ber ßicbe, mit ®ott ücrcintge.

^c^ befihcl;te nur cineö: baf; biefe fo fiar! unb wohltätig auf mic^ wicfeiibe

^ifenntniö beö einzig S^einünftigen unb bec ^f^i^^it/ ^i^ ^ccube beö ßebenö

in ©Ott, 00 cibftumpfen fönnte, ba^ fte i^re mic^ über bic (Jitelteiten beö

ßcbcnö empor^ebenbe, befreienbc ^ßirfung auf mic^ verlieren fönntc. §(c^,

»venu allen fo wäre, wenn eö boc^ immer fo wäre! fynte nac^tö, in

biefem ßic^f, überbac^te ic^ »erfc^iebene ^rf(|)einungen beö Öcbcnö, unb

mir war fo wo^l unb freubig 5U 9}?ut. 5Bitt ba6 (Jjcamen abwarten unb

mic^ barauf üorberciten.

53eim ?(bf(t)reiben oergefTen:

1. jDie ©egner ber moralif(t)en ©elbflDerooUfommnunß fagen, ba^ ein

wirflic^ aufopfernber iÖ?enfc^ feine pcrfönlic^e SSoIlfommen^eit bem 2Bo^le

ber anbern opfern werbe; ba$ ^eif^t alfo, ba^ ein folc^er ÜOTenfc^ bereit fein

wirb, böfe 5U werben, um gut ju ^anbeln. 2öie albern! 2Ba^r ifl nur

foDiel, bafj ber gute 59?enfc^ bereit fein wirb, ber 5[^einung ber S^enfc^en

ju trogen, wenn fein ©ewiffcn i^m fagt, ba^ er gewiffen 9)?enfct)en ni0t

bienen, fic^ ju gewiffen ^anblungcn nic^t ^ergeben barf. 9??an fann einer

@a(|)e ober ?9?enfc^en bienen, unb bicfer 3)ien|^ !ann unb fann auc^ nic^t

mit ben ^orberungen be^ ©ewijYenö übereinflimmen, unb man !ann einer

<Ba(^c ober 5)?enf(^en ni(|)t bienen, unb biefcö Dlic^tbienen fann unb fann

auc^ nic^t mit ben ^orberungen beö ©ewilJenö übereinflimmen. ^aö finb

fragen, bie für f\d) beantwortet werben müJTen.

2. 3Rur einer, ber nie über bie Urfac|)en ber fejialen (5rf(|)einungen nac^*

gebac^t ^at, tann zweifeln, bafj ber Urfprung aller Obel, an benen bie

©cfetlfc^aft franft, in ber falf4)en religiöfen Üe^re 5U fuc^en ift. ^ie Ur=

fac|)en aller biefer (Jrfc^einungcn ftnb - ©ebanfen, menfc^li(|)e ©ebanfen.

^te follten benn falfc^e ©ebanfen nic^t einen ungeheuren (5influj3 auf bie

Ocfellfc|)aftöorbnung ausüben? (Einige, ein paar, 2mtc fahren bei biefer

®efellfc^aftöorbnung gut, unb eö ift begreiflief;, ba^ fte atleö aufbieten, um
feie falfc^en ©ebanfen unb bie falfc^c Dleligion im ©c^wang 3U erhalten.

3. ^(^ fann nic^t fcf)reiben, fe^ne mi0 unb jwinge mic^. 2Bie bumm!
%16 ob bae ßeben im (Schreiben beflünbe! (Jö befielt nicl;t einmal in ber

äuf^ercn ^ätigüeit. 3Ric^t wie ic^ will, wie bu willfl. (Erfüllter unb be=

beutfamer \\\ baä lieben o^ne ba6 ©c^reiben. Unb nun lerne i(|), auc^

o^ne bci6 ©(^reiben auö5uEommen. Unb eö ge^t.

4. (^6 ifl eingetragen, wa6 ic^ ^ier f4)on gefagt ^ak, nämlic^: ba|5 fic^

üerDollfommnen nic^t ^eif;t, fic^ auf ein fünftigeö ßeben vorbereiten (man

fagt nur fo, 5ur $öereinfac^ung ber Siebe); wo^l aber ^ei^t ftc^ t>ett?oll*

fommnen - bem Urgrunb beß ßebenö flc^ nähern, wo weber ^dt noc^

%ob me^r ift, ba6 ^d(n fein ^cf) öw^ ^cr^ körperlichen immer me^r unb

me^r in baß geiflige ßeben übertragen.
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5. (?. 3- cf^o^^fß t)on ***, baf; fie nur bann ru^ig ijl, wenn man ft<^

mit i^c befc^äftlßt. 2Baö fl(|) nic|)t auf fte bc^ie^t, ifl i^r uninterefTant,

befct)äfti9t man ficf) abec mit anbercn beuten, fo beleibigt fle bo^. (i6

büutt i^r, baf; baä lieben i^rer l'eute Don i^r abhänge, baf? biefc o^ne f\i

umtemmen müßten. SSeim leifejlen 5>orn3urf überfct)ütfet fle ade mit ^e=

Icibißungcn, unb je^n 9}?inutcn nac|)^er ^cit (le alleö Decgc|Ten unb cmp«

finbct nic|)t bie minbcllc dina.

^aö itl bei- ^öct)|le ©rab »on ^goiömuö unb 2Ba^nflnn, aber eö gibt

3a^(reict)e ^Ibilufungen biö ba^in. 3^ ©runb ijl eö ein üollfommener

potentieller 2Ba^n(lnn, ^u beuten, taf; man für f\i^ felbjl, für fein 53er5

gnügen, für feinen 9^u^m (ebt.

Üeben — geiri^: man fann ni^t um^in, für flc^ felbft ^u leben, man

fann nic^t um^in, f\d) ju oerteibigen, n?enn man überfatlen mirb, unb

man tann nic^t um^in, nad) 3Ra^run9 ju greifen, n?enn man hungrig ifj;

ober 3u benten, bci(} barin ba6 ßeben befiele, unb biefelbe 33ernunft, bie

un^ gegeben ifl, um bie Unmöglichkeiten eineö folct)en ßebenö ein^ufe^en,

5ur 25erfcf)äcfung ber D>ual eineö folc|)en in fid) uneinigen Sebenö ju ge=

brauchen, - ba6 ifl oollcnbeter 2Ba^nfinn.

6. !^a6 2Öeib fommt jum ?Ü?ann unb fprict>t fo fü|5 mit i^m, wie fn

nie früher gefpro0en ^at. ©er 5}?ann ifl gerührt. Unb n?aö ift bie Ur=

fact)e i^rer ^utuniK^hit? — ®ie ^at etn?aö ?(bfc|)euli(^e.'^ begangen.

7. ^ean ©raoe, in feinem ^uc^ „L'individu et la societe", fagf: eine

OleDolution n?erbe nur bann erfolgreich) fein, wenn haä „^nbioibuum"

einmal mä(5tg, uneigennü^ig, gut fein wirb, n?enn eö hilfsbereit, nic^t me^r

f^i'S^i^iS/ ^"ö^ "ict)t me^r tabelfüc^tig fein n?irb, wenn eö bereinft ein S3e=

wu^tfcni feiner 2Bürbe ^aben wirb, mit einem 5Ö3ort, wenn eö einfl aße

(?igenfct)aften eineö (J^riflen ^aben wirb. 2Bie aber foll cö biefe ^ugenben

alle erlangen, wenn man zB in bem ®lauben erhält, ba^ c6 nid)t6 weiter

ü[6 ein jufällig 5ufammengewe^ter »^aufe üon Atomen ifl? 5!)iefe ^ugenbcn

fmh alle möglich) unb natürlich), ja i^r SJtangel i{t bei einer c^rifllic^en

Sßcltanfctauung unmöglich, unmöglich) bei ber Slnfc^auung, ba\) wir alle

.^inber ©otteö ftnb unb ba|^ wir in bie 2Belt gofanbt ftnb, um ©einen

2Billen ^u erfüllen; hingegen fmb biefe 5ugenbcn mit ber materiali|lifcf)en

5Beltanfct)auung nicf;t oercinbar.

©ie U^r ge^t auf ^wei. 3<^ S^^s hinunter. 2Bcrbe morgen cinfc^reibcn.

6. gebr. 98. Wl. 2B. i. l.

^eute ifl ber 19. gebr. 9^. "iS^.

ßangc nic|)t eingefc^rieben. 3"i ?(nfang fran! gewcfen. ©eil etwa fünf

5agen ge^t c6 mir wieber befj'er. 3" ^'^f^i^ 3^*f ^^"^^^ ^^) ^'*-' ^''^^^'" ^^'^''

pitcl ber „^unfl" forrigierf, ergänzt unb burcf) bie ^etbetJerungcn üer=
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fc^limmeit. Jgiabe befc^IolTen, (^arpcnfcu famt 23ornjort bem „3Roib. S5ofcn"

511 geben. ?(ii(t) tiefet 23oni?oit üerbeffert. '^m großen unb 90115611 i|i

tie (Jmpfintuiig, bie beu §(uffa^ über bk 2Bi|Teiifc|)aft fomie au(|) ba^

gwan^igfle Kapitel in mir erregt, 9^eue. 3<^ fü^le, ba^ eö bie Sßa^r^eit ifl,

bafj e^ gefagc werben muffte, aber z6 ift fc^merjlic^, fo t)ielc gute ^rrenbe

üor ben ^cpf f^o^^en, hänfen ju muffen. Unter taufenb werben feine neun=

^unbertneununbneun^ig tjer flehen, in \ve6 3Ramen ic^ bk SBiffenfc^aft tabk^

unb alle werben empört fein, ^ct) ^ättc zB mit me^r ®üte tun foüen. iDa0 ic^

baö nic|)t getan ^abe, be|Ten befenne id) mic^ fct)ulbig; aber je^t ifl eö ju fpöt.

3üngfl ^Qttc ic^ bie S3efürct)tung au6gefproc|)en, ba^ mir bk g-rei^eit,

mic^ ouö bem weltlichen, eitlen, üerle^enben, aufregenben ßeben in baö^

^eben tor ®ott, in ba6 ewige ßeben (^ier unb je^t), 5U ergeben, verloren

ge^en ober bas ©efü^l ^ieoon ftc^ abflumpfen fönne. 9Xber nun ftnb fc^on

brei^e^n 5age »ergangen, unb id) fü^le eö immer noc^, füllte eö wä^renb

biefer ganzen ßnt, freute mic^ unb freue mic^.

3^0 befrage id) in ber ^^atience juweilen ba6 ©c^icffot, ^öre ®efprä(|)e

mit an, bie einen aufbringen, 3ßiberfpruc^, bin unjufrieben mit meinem

©(^reiben, mit bem "Jabel ber 9)Zenfc^en, bebauere ztvoaB — unb plö^lic^

erinnere ict) mic^, bot!^ mir b<xB aöeö ja nur fo \d)z\\\i, weil i(|) mic|) nieber*

gedauert \zl^t unb am S5oben ^erumwü^le, bo!^ id) mic^ aber nur auf*

5urict)ten brauche in t)oüer ®rö^e, — unb aüeö Unangenehme, 23erle^enbe,

ifl nict>t nur »erfc|)wunben, fonbern üer^ilft noc^ ^ur 5^^"^^ be^ ^riump^ö

über meine menfc|)li(t)e i^c^wäc^e.

9Roct) ^abe ic^) bies \\\d)i bei flarfen, p^pflfc^en ®c|)mer5en empfunben.

^h eö anhalten wirb? (5ö mu|^ anhalten, j^ilf, J^err!

^ber im allgemeinen ifl bivt (Stimmung eine freubige. (Jtwaö ^reubige^

ifl eö, bo.^ \\d) im ^Iter entfc^ieben ein gan3 neuer 3"fiönb ^erauögebilbet

^af, ber ein gro^eö, unüerlierbareö (^yxi ifl. ^aö ifl feine ^inbilbung,

fonbern eine gan^ beflimmte ^mpfinbung, mt 2Bärme, ^älte, eine SQzx,^

änberung beö @eelen5uflanbeö, ein Obergang (x\xB bem 2Birrfal beö ßeiben^

5ur .^lar^eit unb S^lu^e, unb jwar ein Obergang, ber t?on mir abhängig

ift. (5ö if^, xm wenn einem %\\\<^z\ gewac|)fen wären. 3fi ^^ 5" f(|)wer,

ju fc^mer^^aft, auf ben ^ü^'en 5U ge^en, bann breitet man bie ^lüget auö.

Sßarum bann \\\d)i immer auf klügeln? S3in offenbar noc^ ju fc^wa($>.

3Roc^ \\\d)i gewohnt, ober oielteic^t ifl ein ?(u6ru^en nötig.

(5ö wäre intereJTant 5U wifl'en, ob biefer 3"i^^"^ ^i"^ ^igentümlic^feit

beö ^Iterö ifl ober ob <x\xd) ^ungc eö empfinben fönnen. %d^ benfe, ft^

tonnen eö. 5Ü?an muf; ftct) ba^u gewönnen, ©aö ifl eben bQi6 ®ebet.

„jDa^ mu|3 man verbergen, bo^B muf^ man befürct)ten, bo^ quält, bo^B

fe^lt." Unb fle^e ba, eö ifl nic^tö 5U verbergen, eö ifl nic|)tö 5U befürct)ten,

man brauc|)t ftc|) nic^f ju quälen unb eö bleibt nic^tö 5U wünfd^en. JJaupt^-
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facf)e ift, ba)l man jlct) Pom menfc^Iicf)eu @eiict)te weg unb ^um göttlichen

^inn?enbef. 0, n?enn eö {id) nur biö ^um 5obc erhalten fönnre! ?(bei:

auc|) bafür, n?aö ic^ empfunbcn ^abe, bante id) ®ir, ^ater.

(Jingetiagen i|"t \\6 golgenbc:

I. ^ic äj?enfd;cn tonnen ftc^ burc^auö nic^t mit bem ©ebanfen bc*

fueunben, baO ölleö SOiateiielle nicl;t leol i)! 55ei cillebem ift bei ^ifct)

bod; ba, er ifr immev t^ci-, ict) gef^e ouö bem 3itTmier, unb er irt boc^) ba-,

für QÜe ift er becfelbe \vk fiiu mic^ — fagt man gewö^nlicf;. 5öenn man

übet ^mei Ringer übereinanberlegt unb ba3it>ifc|)en ein ^ügel^en bre^f,

jünb 3n?ei ^Ü9elcf)en bo, ober man glaubt raenigftenö, 5njei ju üerfpüren.

Unb fo oft ic^ ba6 tue, cB vokb immec fo fein; unb füc jeben, bcc ba6

^ügelct)en fo 5n?ifct)en btn übereinanbergelegter 5i"3^>^» bre^t, wirb eö

ebenfo fein. Unb bocf) finb eö nic^t ^wei ^ügelcl;en. ^benfo ifl auct) ber

Sifc^ für bie übereinanbergelegten Ringer meiner ©inne — ein 5ifc^; aber

biefer 2:ifc^ tann ein falber ^if0, ein 2:aufenbftel 2^ifct), er tann über*

^aupt tein 5:eil eineö ^ifc^eö fein, fonbern et tann etn?aö gan^ onbereö

fein. Dleol ifl ba^er nur mein immer n?iebei^olbarer ^in^rurf, ber burc^

bic (Jinbrücfe anbecer SlWenf^en beftotigt wirb.

2 3c^ ^obe fc|)Iec^t ge^anbelt, a[6 ic^ baB ®m ben .^inbern

übergab, ^ür fle wäre eö anberö oiel belJer. 3Rur muf;te man eö fo ein=

juricj)ten »erflehen, ba^ man gegen baB ßiebeögebot m6)t »erftie^. ?(ber

tc|) ^abt eö nic^t fo einzurichten gewußt.

3. 5S}?an wunbert ftct) manchmal, wie fonjl gefc^eite unb gute 9Kenfd;en

bie @raufam!eit, bie (Gewalttaten, ben wilben ?(berglauben ber ^irc^e Der?

teibigen fönnen. jDoc^ man brauc|)t fic^ nur ^u erinnern, ba|5 mon auc^ fc^on

angefangen \^at, bie ^(rbeiter 5U verbannen, ju unterbrücfen unb 5U hänfen,

um 5U begreifen, ba|} eö ber (Selbfter^altungö trieb ifi, ber jene 5U folct)en 5aten

treibt. 3Rur fo ift baB jä^e ßeben beö ^^atriotiömuö, ber .^ird;e, 5U oerfle^en.

4. ^arefTow er^ä^lte mir pon ber ße^re 9}^aliCowö: in biefer ße^re war alle^

wunberfc^ön, alleö c^iifllic^. <Seib ooltfommen wie euer 23ater im J^immcl.

97ur bafj bie ganze Se^re ben ßwid ^atte, auf bk )imtc 5U wiifen, unb

ba^ fte nic|)t bie innere S5efriebigung, bie Antwort auf bk Jragc beö Cebenö,

onflrebte, war nic^t gut. Sßirtung auf anbere — baB itt ber fd;wad;e ^untt.

9)^öge meine Vage t>or ben 9)?enfd)en falfd; fein. 23ieneic|)t i|1 geiabe baB nötig.

5. dm ^riejlcr, überhaupt jcber 9)?enfc|), ber eine gei|"Hid;e 2ßüibc be^

tleibet, mu|}, um feine i^ünbe gutzumachen, üor ücrfammeltcr ©cmeine

Pen ber Kanzel ^erab {id) bcB S3etrugeö auflagen unb fagen: ^erzei^t, ba^

ict) euc^ betrogen ^abe . . . 2ßaö für eine flaife @z^"*^' ^^'^^ "'i*^ wa^r!

6. Unfere .^'unfl, bie ben ßrr)id ^at, bem (Jigö^cn bcB 9vcict)en z»

bienen, i|l ber 5^ro|litution nid;t blo|j ä^nlid;, fonbein fic i|l ^^oftitution.

20. 5cbr. SDioöfau. 1898.
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(5rjäl)(un9 üon Ovobert ^alfer

rX^d^ ^iefj früher ^cfer, fo ei^a^Itc mir eineö ^ageö ein fonbeibaccc

% fliüec 9J?enfö^ namenö 2:obolb, imb er fu^c fovf mit ru^iäcc (Sdmmc

<A^5u er^ä^len: ^c^ faj^ in einem abgelegenen tkimn ^imim\:, f(|)rieb

@ebict)te unb tiäumfe t»on einem ru^müoUen, großen ßeben, t?on 5«^ciuen*

liebe unb üon aüen fc^önen, grof;en fingen. iDeö 3(]act)tö fct)lief ic^ nie,

ahit ic^ freute mic^ über bk ®0lafloftgüeit. ^c^ mar immer njoc^ unb

t>oU ®eban!en. ®ie D^atur unb bie öerftecften 2ßege, t>k burc^ SBiefen

unb Sßälber führten, bezauberten mid^. ^c^ p^antafterte unb träumte

tagelang, aber i^ wupte eigentlich nie, nac^) waö ic& mic^ feinte, ^c^

n)upte e^ unb njui^^te eö wicber nic^f. ^0 liebte mein ©e^nen leiben=

f(|>aftli(|) unb l^ötte e^ um feinen ^^rciö üerfc^minben fe^en mögen. 3c^

feinte mict) "^<^ ^i"^*^ ©efa^r, noc^ einer ®rö^e, unb nac^ Dlomantif.

jDie ®ebic^te, bie i0 alö ^eter fc^rieb, gab ic^ üiel fpäter unter bem

SRamen 06tav bei guter (Gelegenheit unb 5U guter ©tunbe ^erauö. Oft

lact)te ic^ wie tjcrrücft über mi(|) felber unb n?ar ooller guter Saune, riö

5ßi^e. ^{6 S3ruber Suftig, baB ^eijjt 5U ^eitm, wo ic^ fe^r gut aufgelegt war,

nannte ic|) micf) 5Ben5el. 3" ^^^^^ Spanien liegt etwaö ßuftigeö, ^umo*

iifiifct)e^, 2Beltfreunbli(|)e^, ^'cmifcf;eö. ^l5 ^^eter oerzweifelte ic^ eineö

5agcö gänzlich, unb oon ba an fc^rieb ic^ fein ©ebic^t me^r. 3cf> glitte

mir cingebilbet, 5<?lb^err werben 5U follen. 2Belc^ ein jugenblic^er 2Ba^n=

finn. 3cO fanf in ein PöUigeö ^Cerjagen. ?9?einen .^ameraben ging eö

übrigenö bamalö auc|) niä)t ml beffer. '^i:a\^ wollte ein großer ©cf;aus

fpieler, ^ermann ein 23irtuofe unb .^einric^ ein ^age werben, ©ie fa^en

bie ßäct)erlt(|)fett i^rer Träumereien ein, fanfen t)on bm ^o^en ^ofla=

mcnten i^ier fü^nen (Jinbilbungen ^erab, würben ©olbaten unb gingen

tu ben .^rieg. Ober tJtelleic^t würben f\i aucf) frieblic^e Beamte unb

S3ürger, id) weij; tB nict)t genau. 3c^ ^i^g^g«^»/ ^ingerijTen üon ber un*

enblic^en Trauer barüber, ba^ id) ju niC^tö Jjo^em in ber 2ßelt taugte,

lief in ben füfjen 2Balb unb rief laut weinenb unb hittmb ben 5ob ^er*

bei, ba ic|) mid; nac|) einem (5nbe feinte, unb ber gute mitleibige 5ob

fam aii6 ben Pannen auf mic^ 5U unb erbrücfte mic^ in feinen ^rmen.

5J?eine arme unglückliche S3ruft Reibrad; unb ba6 -IBefen erlofd;, aber ein

neuer 9)?enfc^ jlanb au^ bem ©etöteten herauf, tiefer neue 5ÖZenfc^

würbe mit ber ^iit ^obolb genannt, welct)er ^ier cor bir ifl unb bir

biefe^ atleö erzählt. %[$ 2:obolb war icf) mc neugeboren. - ^c^ fc^aute

alö folct)er bie 2Belt mit neuen ^ugen an, unb fiifc^e 3"^<^inc^^ »erlief

mir ungeahnte @äfte unb Gräfte, j^offnungen unb ?(uö|lc()ten, bie ic^
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nie für möglich ge^a(fcn ^atfe, fprangen auf mic^ ju, um mic^ ju füfTcn,

unb t(\6 Üeben lag mit einmal wunbeibar glän^enb unb Reifer Dot bei

micbcrgcfiinbcnen ober neiigefc^jaffencn @ec(e. 3)urc|) ben 'Job ^inburct)

ging icf) hinein in^ l'eben. - ^^ mu0te ^uerjl flerben, bet?or ic|) fö^ig

n?Qr 511 leben, ^ie fct)recflic^jle Öebenömiibigfeit führte mic^ jum l^ebenä*

genull unb 3U einem befTeren ^erflänbniö. ?(l6 ^^eter ^Qttc ic|) nocf) feinen

eigenrlicl;en Ueben^gebvinfen, unb ba^er jlarb ic|). wie mübe mac|)t bic^

baä i?eben, n?enn bu feinen frogenben unb empor^ebenben ©ebanten fennfi,

bec bic^ mit allen (?nttäufct)ungeu freunblicf) auöfö^nf. ©em EHu^m fragte

ic^ je^t \u(i)t6 me^r nac^, unb ba6 ®rot]e fc^aute id) n\(i)t me^r an.

30 ^attc eine ßiebe für ta6 gan3 kleine unb ©eringe gewonnen, unb mit

biefer ^lebe au6Qtxüf\et büntte mic|) tü6 Üeben fct)ön, geregt unb gut.

3ct) üer^icttete mit 5<^c"^f" ö"f «tten (?^rgei5. ^ineö 5ageö würbe ic^

5)iener unb fam alö folc^er in ein ®ct)lof; 3U einem ®rafen.

^c^ war übrigenö noc^ giemlicl) lang mit bcm blofjen (Einfall, mit bem

bloj^en fpielenben ©ebanCen herumgelaufen, ber f\^ mit ber ^e\t fafl biö

5ur firen 25bee entwicfelte. ?9?it einem fe^r feinen, fingen, angefe^enen

JJerrn \$am icf), wie \ä) mic^ lebhaft erinnere, bei ©etegen^eit ein leb^afteö

©efpräct) über biefen ^un!t. ^ie ^bee, fo perrücft fle fc|)einen ober wirt^

lic^ fein mochte, war einmal in meinem .^opf unb lief? mir feine fKu^e.

^been ftreben nac^ 33ergegenwärtigung unb SSerftnnbilbltc^ung, unb ein

lebhafter ©ebanfe will früher ober fpäter in lebenbige 2Öirflict)feit unb

.^örperlic()feit Perwanbelt fein. „@ie ftnb aber ol^ ^Diener, imk mir f(|)eint,

gar nict)t ber geeignete Wlm^dfy/' fprac^ obengenannter ^err ju mir, wor=

auf idi) entgegnete: „5)?u^ man benn unbebingt geeignet fein? ^c^

glaub gan3 wie <Bk, ba^ ic^ abfolut niC^t geeignet bin. 'Jro^bem mu|5

ic^ na(|) ber S(uöfü^rung fireben. (i6 gibt eine innere ^^rc, unb biefer

^^re mufj ic|) ©enugtuung Derfc^affen. ®aö icf) üon langer J^anb ^er

wünf(|)c auö^ufü^ren, ba6 foll unb muf; auc^ eineö 'Jageö burct)gefe^t

fein. Ob ict) tauglich bin ober ni(|)t, fc|)eint mir 3Rebenfac|)e. Db bie ?ln=

gelegen^eit bumm ober flug ijl, fc|)eint mir ebenfalls Sieben fo(|)e. 2aufenbc

unb ober ^aufenbe t)on ?Ü?enfcf)en ^aben eine ^bec unb laffen f\t bann

wieber fahren, weil bie ^becilifterung ober SKealiflerung i^nen ju umftänb*

lict), 3" bumm, 5U fct)wer, ju nu^loö oorfommt. ^in Unternehmen ifl

noc^ meinen 53egriffen fcf)on barum ein guteö unb rect)ffc^affeneö Untere

nehmen, weil eö ^ut erforbert. Db ba6 Unternehmen gelingt ober mif;*

lingt, ifi nebenfä(t)li0. ^Dap man ben SSlut unb ben 2ßtllen ^eige unb

ba(5 man ta6 Unternehmen überhaupt unternehme, ift üon ®ewict)t unb

gibt ben ?(u6fct)lag. Unb fo will ict) meine 3bce wa^r machen, benn bie

2ßa^rmacf)ung allein wirb mict) befriebigen. ^ie ^lug^vit mact)t mict)

unter feinen Umflänben glücflicf). ^f\ benn nicf)t ^cn O-uic^Jote in feiner
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^errücft^ele unb 2ä(i)ex{\(i)teit ein tra^r^aft glücfac^er 9)?ann? ^c^ bt-^

^meipc ba6 feinen ^(ugenblicf. ^in ßeben o^ne 25errücft^eiten unb (Sonbcr*

bocteiren iil eigentlich fein Oeben. ^enn bec JKiftec öon bec traurigen

©eflolt feine Dlitteiibee wa^r mac|)te, fo will ic^ meinerfeitö meine Wiener*

ibee xm^t machen. 2Baö nü^en mir alle flugen S3ele^rungen auö Syrern

9)?unb. probieren ge^t über ©fubieren, unb i(^ möchte, wenn eö möglich

if\, burcf) bie 5af felber belehrt fein." ®olc^eö gab ic^ bem J^errn juc

?Cnftt)ort, ber fe^r fein unb geiftreic^ ju ben 2Borten, bie ic^ ^ert)orbrac^(c,

läi^elte.

3ct) ^atte SBebefinb unb SSerlaine gelefen unb ©emälbeauöflellungen

bcfuc^Jt. S^i^^'^if^ ^^H ^^ ^"^^" ©e^rocf unb ®lace^anbf(|)u^e unb (rat

bann unb wann in ein elegante^ ^affee^auö, voaB mir, offen geftanbcn,

SBergnügen machte, 9)?eine bic^terifc^e SReigung führte mi(|) ju ben beuten,

bk auf @runb einer ^oc^entwicfelten ^"fsttigenj in ber 2Öelt ben 2on

angeben, inbem fie baö 5eitgenöfftfc^e SßijTen unb bie jeitgenöfftfc^e 23iU

bung üertrefen. ^c^ lernte allerlei bebeutenbc SJZenfc^en fennen, beren

Sfnblicf unb S3efanntf4)aft mir jeboc^ oor allen ©ingen in (Erinnerung

riefen, ba^ ic^ mic^ 5U beeilen ^aht, felber ju einer S3ebeutung 5U gelangen.

3(|) führte eine ^ät lang baB ßeben eineö jungen 9}?anneö nac^ ber beflcn

unb neuften SÖZobe, aber biefer Sebenönjanbcl befriebigte mic^ nid^t, fenbern

befldrffe mic^ nur noc^ me^r im ^ntfc^lu^, irgenb etroaö au^ mir ju

machen unb eine beflimmte @c|)ule ju bur(|)laufen. 9)?it ßefen war eö

nic^t getan, eö galt ben kräftigen ®ct>ritt auöjufü^ren. ^incö 2ögeö, im

@pätfommer, langte ic^ auf einer länblic^en ^ifenba^nftation an; ein

<5u^rwerf wartete auf mic^. „©inb @ie 5obolb?" fragte mic^ ber

^utfc|)er. ®a ic^ bk Srage bejahte, fo würbe mir erlaubt, auf ben

SBagen 5U flettern. (Eine nette 9)?amfe[I ober Jungfer flieg mit mir auf

t)en Leiterwagen. iDaö war ber ?(nfang.

^\im ?(nfang gehört au^erbem folgenbe f leine ©^ene: ?(lö wir auf

unferem Leiterwagen ober groben Saflfu^rwerf in ben ©cf)lo^^of hinein*

fuhren (jd) fa^ 5um erflenmal in meinem ßeben einen folc^en, namlic^

«inen @0lof3^of), fprang mit fe^enöwerter ^e^enbigfeit unb ©efc^icflicf)*

feit bie 5SJ?amfell ober 3ofe t)om ^«^i^'^ccf ^^^'<^b unb beeilte ft(|>, auf

einen jungen feinen JJerrn in oorne^mer grüner 3ägertra(|)t ^in5U3ufpringen,

fcem f\e unter einem grajiöfen altfran^öftfc^en ^nicfö unb ^ulbtgungö=

fompliment 5ierlic^ unb überauö flinf bie oorne^m barge^altene ^anb

fül^^te. 33er J^anbfu§ ^am für mic|) etxnaB SSerblüffenbeö unb ^rllaum

Ii(|)eö. „^onberbare altertümlic|)e (Sitten ^ier!" glaubte ic^ für mic^

murmeln 5U mü|]"en. 2Bie ftc^) fpäter ergab, war ber feine junge jartc

J^err, beJTen ^anb untertänig gefüfjt würbe, ber ©efretär ober ®e\$emf

fc^reiber beö ©rafen, ein ^Döne oon @ebur(, ein 5J?enfc^, Pon bem icf;
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bei ©elegen^eit ncc^ einiget fogen roerbe. Wlid) hingegen, bcc ic^ 23e»

trac^tungeu Qnjuflellcn für ßuü fanb, ri»l ein ^erl imb @robian er|lei'

^(alJe auö allen 3Ract)bentli^)teiten mit bcn bacfc^en unb gebieterifc^en

5Borfen ^erauö: „kommen @ic!" ^ec grobe barf(|)e ^erl n?ar, n?ie i^

fcgleic^ erfuhr, ber 23ern?alter, JpQU5mei|ler ober ^afteltan beö ®c|)lo|Teö,

ein 3)onnenretteröferl t?on ^ole, einer, ber mir im ?(nfang nic^t fonber*

lic^ gefallen »rollte, ben ict) aber in ber ^olge liebgetrann, gerabe n?eil

er ein fo berber, grober ^erl n?or. 2Ba6 blieb mir auf ba6 „kommen
<Bk" anberä übrig ci\6 freunblict) unb fleif;ig 5U ge^orc^en. iDer ^aftellan

ronr mein 25orgefc^ter, unb bamit bofla!

3e^n ober weniger ?9?inuten fpätec flanb i0 in einem rcf)önen, großen,

^albbunfeln @emac^ einem Jperrn gegenüber, ben ic^ foeben angeführt

^abe unb ben mir ba^er bereite einigermaßen fennen, nämlich »or bem

@e!retär ober garten blaJTen ^änen, ber mit einer ?(rt leifem bänifc|)en

iDeuffcf) unb mit einer fo feinen abgebämpften ©timme, wie man fit

gemif; nur in <Sc|)lö|Tern 5U ^ören befommt, ^olge^be^ 5u mir rebete*

„(Sie ftnb 5obolb, nic^t n?a^r, unb treten mit heutigem 5agc in ben

iDienft beö ^errn ©rafen a{6 gräflic|)er Wiener. 5J?an ^offt, bofj ®ie

fleif^ig, treulict), pünEtlic^, artig, ^öfli(|>, e^rlicf), arbeitfam, pflict)teifrig unb

allezeit folgfam ^ier bei unö fein werben. 3^i-' ^nblic! ift befriebigenb,

hoffentlich wirb au(|) '^^k 5(uffü^rung befriebigenb fein. @ie muffen

con je^t an alle ^^re S3ewegungen ab5ubämpfen unb 5U verfeinern fucf)en.

(Jcfigeö unb laufet 2Befen ifl ^ier im ®(|)lo(^' nic^t beliebt unb wirb eö

au0 niemals werben. SBollen @ie ftc^ ba6 gütigfl ein für allemal merten.

^ier, mülTen ®ie wifTen, |t"^ ^i^ (Stimmen leife, unb bie ©efle ifi alle*

5eit üorne^m unb wo^labgewogen. ©c^leifen ©ie fc^leunig ab, xoa6 nocf)

grob unb ^art an Syrern S3etragen ifl. 53erfuc^en @ie t?om erflen 2ag

an, ob @ie fä^ig 5U fein vermögen, ftetö mit äuperfter ©orgfalt auf bem

23oben aufzutreten. ®er .^err ®raf ifl hierin ungemein empfinblicf).

@eien @ie fc^nell, flinf, c):att, aufmerüfam unb leife. '^m übrigen emp^

fe^te id) 3^nen ^älte unb fKu^z jur ©c^au 5U tragen. @ie werben ^-[6

afleö in fur5er ^cit lernen, benn "Sie fe^en glücflict)erweife burct)auö nicf;t

unintelligent auö. @ie tonnen ge^en." ^aö alleö würbe mit leifer, ^oct}=

oorne^mer, fafl müber unb fd^löfriger (Stimme gefproctjen. 3<^ Dcrbeugte

mic^ ganj fd^loj^^mäßig unb ftilooll, faft wie ein SÖiann auö bem fieb^e^^nten

ober act)t5ebnten ^a^r^unbert, unb verlief) i>a6 3inimer auf ben 3f^<^"-

aDcc ^äne näfelte unb bänette fo unb rebete wie ein 2>ögelc^cn. Oauj

anberö ber .^aflctlan ober verflucl;te ^ole, ber bie beutfc|)e Spracl>e rebete,

Ci[6 verac|)te er fte unb wolle fte ^üc^tigen. ?(ber er war ein gan^ netter

guter .^erl babei. gneilicf; in eine @ct)ule na^m er micf;, wie ic|) noc^

in feiner gewcfen bin. „^^ommcn @ie, ^obolb" (Mep eö immer, ober:



;,2Bo flecfen @ie, ^obelb?" 3ni«i^f n?ar er ^intcf mit ^er wie ein Saßt«

^unb. „?Ü?act)en @ie rafcf)/' fagfe er ober: „@ie mülTen flinfec fein,

^alto." „2Benn ict) @ie rufe, 5obolb," fpraci) er, „fo fotlen ©ie auc^

fc^on 5ur ©teile fein, einö, ^mi, ^aben @ie oerflanben? Unb wenn

ic^ im ©Inn ^abe, ^^nen 5U fagen, ba|^' (Sie üerfc^winben follen, fo

^aben @ie meine ?(bftct)t ju erraten unb follen üerfcf)n)unben fein, e^c

ic|) boju gelange, @ie ba^u aufjuforbern. ©ie follen flin! fein wie bec

2Binb, ber mit einmal t>a ifl, unb fefl wie ^ifen, baö nic^t jerbric^t.

SBenn ©ie ben ^opf fangen laffen, fo ifl eö auö mit unö beiben. ®ic

follen bei mir ttwaB lernen, ta6 ®ie nac^^er werben anwenben unb Per*

werten tonnen. 3Rt(|)t lange beflnnen, ^obolb. >Daö ift nic^t gut. ^eben

Sfugenblicf mülTen @ie bereit fein, unb ®ie follen entfct)loffen fein 5U

ollem wie ^euer, ba6, wenn eö einmal angejünbet ifl, fort= unb fortbrennt.

@o! ?(bmarfrieren." — ?(uf biefe ^rt trieb er mic^ um^er. Einmal

wollte er mir eine Ohrfeige geben, ^^t) f^f^ in meinem 3*"^"^^'^ ""^

raupte gigaretten, anftatt bei ber ^fliö^t 5U fein. (Jr flürmte herein unb

mac|)te WlmK, mi(t) 5U üerune^ren. ^cf) ^ielt i^n aber fachte am 5(rm

unb burc|)bobrte i^n mit einem ^licf, ber me^r fagte alö eine gan^e

flammenbe Diebe. @anj na^, ®cfii!^t an ®if\0t, 3Rafe bic^t an 9Rafe,

jlanben wir einonber gegenüber, unb ic^ fagte i^m baB eine tleine 5öort:

„5ßagen 0ie baB nict)t.'' iDa würbe er mit einmal gan^ ^art unb be^ut=

fam. 3^ ^^ würbe fogar weinerli^. Um bie günflige Sage Döllig au6'

junu^en, melbete i(t) mic|) fogleic^ beim ©eüretör, ben ic^ auf bie ^vao^e,

tcoB mir geföllig fei, mit fejler unb beutlicfjer ©timme erfuc|)te, mic^

fofort auö bem öct)lo|5 unb ©c^lojäbienft 3U entlalJen: „^c^ ^obt eö fott,

unb ic|) wünfct)e biefem ©c^lo^ entf"ct)ieben bin Slücfen 5U bre^en."

„Unb warum?" würbe fein unb jurücf^altenb gefragt.

„5Beil ber .^aflellan ein grober 9}?enfc^ ift unb weil ic^) mir ^ier feine

©rob^eiten gefallen laffen will," gab i(|) frec^ jur Antwort.

SO^an fagte: „dB beliebt unö nic^t, unö auf berlei ^inge ein^ulaiJen.

2Bir erfuct)en @ie freunblicf), wieber an '^^xe gewohnte 5(rbeit ju ge^en.

5^it bem .^aflellan wirb man reben."

^it bem t?erfluct)ten .^erl würbe gerebet, ber mir nun fofl leib tat,

weil ict) i^n oertlagt ^atte, womit ic|) t?ielleic^t noc^ ein wenig l^ätu warten

tonnen.

^ait unb ^orf waren reijenb. 3Rac^ unb nac^ würbe eö ^erbfl. 3<^
betam eine ßioree, boB ^ei^t einen ^tad, unb i^ war fe^r flol^ barauf.

^ct) fing nact) w"b nac|) an, übermütig, felbflbewujjt unb breifl 5U werben.

iDer .^ammerbiener füllte flct) ^in^ö 2:ageö, Doli oerle^ter 2Bürbe, ceron«

la§t, mir eine l^ettion ^u erteilen, unb jwar im ©peifefaal wä^renb beö

SOZittageffenö, aiB wir Pier Wiener, ber .^a|"tcllan, ber ^'ammerbiener, ber
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ccfte unb ^weite Wiener feiDierten. ffiat^ienb beö (^iTenö ging eö mtm^

lief) immec ^öc^ft fein, |lil9erecf)t iinb fcieilic^ 511. 2^ trac eben im 33e»

griff, einen ^o[^en jpaufen frifcl;e 'Jeder auf bie J^anb 5U nehmen, um

fü^n mit bem ganzen SÖeig um bie '5:Qfel ^eium3ufpa3ieren. ©ie Jjerr^

fct)Qfton faf;en fc^maufenb beim (JlTen. ^lö bei ixammerbiener, biefeu

SScrtcetec aikä betJen, iraö fci;icflicf) in <Sc|)(örfcun i\\, meine j^ü^n^ciC

fa^, trat er fe^r ergaben, mit flrafenber unb üortrurföDolIer 3)?iene auf

mic^ 3u unb fa^a mir mit leifer ©timme: „2ßir machen ^ier feine

^ellneifunflilücfe. ?9?an muf; ^^ncn beutlic^ fcisen, ba{i @ie 5U n?enig

@efü^I für 2Biirbe ^aben. ®ie bienen ^ier in einem feinen unb (jrojjen

^aufe unb nict)t in einem Dleftaurant. ^a ©ie bo^ nic^t würbi^en ^u

fönnen fc^einen, waB lebhaft 5U beflagen i)l, fo muß man eö ^^nen fagen.

©teilen @ie gefälligll bie ^älfte ber 2:elter n?ieber ab." ^aö ®i(id)t

Doli 23erac^tun9, bie ^ugen t?ot( gi^f" ""^ floljer ^Ü^il^billigung unb bie

©timme, mit beu er mir boö fagte, n?erbe i^ niemalö DergetTen. ^er

^ommerbiener njar ein 3)?ufler, wä^renb bagegen ic^ in oieler j^inflc(;t noc^

lange nicf)t al^ muftergiiltig betract)tet werben bnnte, n?a^ ict) jeber^eit fe^r

gut begriff, ^d) fam bem j^ammeibiener \lct6 ein wenig oerbäct)tig oor.

^a ber jtallellan fa^, bajj id) mir 'SRn^t gab unb fleißig war, fo

würbe er gan^ aufrieben mit mir, unb er fagte mir tia^ auü} offen, voaB

mid) e^rlic^ freute. 3)aö 3^'^S^" ""^ treiben x>timod)U er inbeljen nie

gan3 5u laden, ^m ?(nfang meinet 5(ufent^alteö im @ct)lc|5 \\k\i id) ein*

mal, a{6 id) bmd^ bie @ebüfct)e beö ^aiteö ging, mit einem ber beiben

^äger 5ufammen, ber mid;, offenbar weil er in mir einen ^errfcl;aftlic|)en

9)?enfc^en vermutete, e^rfurc^töt?oll unb gan^ entfc^ieben oiel ju ^öflic^

gcüpfc. ^Dafür grollte er mir na(|)^er, unb ic|) war boc^ für ben 3fff"»V

bcn er begangen f^attc, teineöwegö üerantwortlicf; 5U machen, ^it bem

(trafen felber tarn id; nie in eine eigentlicl)e 23erü^rung. 2Bir waren für

einanber faum uou^anben. Wlit war ba6 felbfloerftänblic^ 5iemlid; gleich)*

gültig. 9}?ein 3i"^"ier 5U ebener (Jrbc gefiel mir fe^r gut, unb ba$ war

mir eigentlich) bio. v^auptfac|)e. Jpier ifl ein (Jnglänber 5U erwähnen, ein

^ouptmann ber englif(|)en ?(rmce unb f4)einbar na^er unb oertrauter ^leunb

beö ©rafen. ^IDiefer ^nglänber gab in allem fletö ben 2:on an. 2Baö er

anotbnefe, war fein unb wert, ba^ eö fogleid; auögefü^rt würbe, ^d)

wei^ nic^t, ob eö auf fämtlic^en beutfc^en ©rafenfc^löfTern einen ^nglänber

gibt ober gab, ber in ^o^em %ifc^en fie^t unb einen befonberi? ^^c^cn

®rab Don ?(c|)tung geniest. 23ei unö war jebenfallö einer ba, unb er

befaü ftarteö ©ewict)t. ^m übrigen, ba6 mufj ict) fagen, war ber

9}?onfteur (Jnglänber ein artiger 9}?enfc^, fein '•?{uftrcten ^cicbncte fid; burd;

gro0e (Jinfact)^eit auö, unb au6 feinem llugen ®cfid;t fprad;cn 9}tcnf.ten=

frcunblic|)teit, (Energie unb Söilbung.
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^a6 ©c^Iof; a>ai- möcf)ttg, unb bie 3a^(i"ei(|)en fc^onen 3i"'>t^ec unb

©cmäc^ec fetJelten natürlicf; meine ^(ufmeitfamüeif unb mein 3»^^^^^!!«

fiort, bie einzelnen 9^äumlic^teifen enthielten ©e^enß^üibigfeiten in gi'opec

SOienge, wie 5um S5eifpiel fc^öne 5ierlic^e Öfen m6 bem ^zitaitet bec

©alaiiterie. ^er 9Vof;e (Jflvic^ n?au »ollgeflopft mit ©egenjlänben auö

»er^anäcnen 3<^'ff"- ®<^i^ ®'-'t''^f fc^'f» ^i" eifiigeu ©ammleu i?on ^ifiqui*

täten ju fein. 3iii ^ibliot^et^immeu ^eii-fcf;te eine feine, eble Stimmung.

3in ben weitläufigen ©ängen, biz oft üom (Sonnenlicht rei5enb burc^flutet

maien, fingen an ben 2Bänben föftlic^e alte S3ilber, eigentümlict)c unb

inteiefTante 3^"9»ifre t>om ^un|lflei|^ auö »ergangenen 5agen. 5^"^i^i^"'

bilbev unb (Stabtanfic^ten waren ^u fe^en. ^m groj^en Saal flanben

reic^oer^ierte toftbare 9)?öbel: Sifc^e, Stühle, 8eu(|)tec unb Spiegel. (1$

war ^ier eine gro0e, flol^e ^^rac^t t>erfammelt. ^ann gab eö wiebcr

3immer t?oll ent^ücfenber Sact)en auö bec (Empire- unb S^iebermeier^eit.

3n ber J^alle flanb ein airer Sc|)litten, aber beö ©rafen S(|)laf5immer

war gan3 fa^l. Jjier ^errfc^te eine abfolut moberne beabft(|)tigte 3Rüc^tcrn«

^eit unb ScDmu(iloftgfeif. 3Rur ein altertümlicher S3et^ ober SSeic^tflu^l

ftanb im 2Binfel. ^Der ©raf fc^ien mit 23orliebe englifc^e Sc^riftfieüer

5u lefen, ^um SÖeifpiel ^^avo.

dim ber ^eroorragenbflen Obliegenheiten, bie ic^ 5U erfüllen ^attt, beftanb

in ber S3eforgung ber ja^lreic^en Sampen, eine S3efcl;äfttgung, bie mir

gro^eö Vergnügen üerurfac^te, weil ic^ fle liebgewinnen lernte, ^c^ brachte

fo5ufagen aUabenblic^, bei einbrec^enber ^Duntel^eit, ßic^t in bie ringö^erum

^errfct)enbe Dämmerung ober wenn man will: 5*iiif^^i^"i^- ^^ ^^^ ®^^f
ein ßieb^aber oon fc^önen Rampen unb ßampenfc^irmen war, fo mußten

biefelbcn fietö mit äuf^erfler Sorgfalt gepult unb gepjlegt werben. ?fn

fc|)önen ?(benben, wenn ic^ fo in ben ginimern ^erumfct)lic^ unb alleö fo

mäuöc^entlill unb t?oll ^arter Stimmung war, fam mir ba6 gan^e Sc^lojj

wk üerjaubert cor. ^lle ©emäc|)er waren 3^"^^f3^rnäct)er, ber ^ar!

war ein 3»^"^ßi^P^i-'^ ""^ ^^) f^^bft etfc^ien mir mit meinem leifen, tjor*

fic^tigen Rampenlicht wie 5(labin mit ber 3c»«ber' ober 3Bunberlampe, ber

bie groj^^e breite, mit orientalifc^en Seppic^en belegte ^alafttreppe hinauf*

fpringt. (5inc ^weite ebenfo wichtige itnb bebeutenbe |)flic|)t war bie .§ei5ung

imb 3c"f^'ölwärme ober baö ^eforgen ber Öfen, bei c6 fälter 5U werben

begann, ^iefe Dbliegen^^eit ent^ücfte mic^. (Jin^ei^en unb (Einfeuern tfl

hei mir immer beliebt gewefen unb ^at micf; immer auf eigentümliche

5(rt gefreut. 3c|> brac|)te alfo ben 59?enfc^cn, ba6 ^äfn meinen Jperrfc^aften,

neben bem Rampenlicht, bef|en fic ftc^ burci) meinen Pflichteifer 5U erfreuen

Ratten, cmd) bk belebenbe, bclufligenbc 2Öärme, unb id; barf fagen, ba^

ict) eö ^inftc^tlic^ bicfcr Übung unb J^anb^abung biö ^ur offentunbigen,

unumftrittenen, allgemein anerkannten ^ünftler= ober SJJeifterfc^aft bra(^te.
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fKeijcnb tüntte mic^ bie ^e^anbdniß bcu Kamine. 3ft> tonnti ^^Ib-

llimbenlan^ am Jiii^^i^^f" ^cim ^amin taiiem iinb in bie frö^Iic^en, geifl^

r>o((en, ^va^iöfon Stammen fc^auen. (Jine iinenb(icf)e ©eelenru^e tarn,

trenn ict) fo baö ^eu^c betrachtete, über unb in mic^, iinb bk ©emüt^

lic^feit unb ^eimlid^Üeit, bie id) beim ^Cnblicf beö feltfamen ^ßcfenö, bd

ber 25etracf;tiin9 biefeö ^üngelnben, lobernben romantifct)en (Jlementeö

empfanb, machte mict) im üoKcn Umfanij beö iöe^riffe^ unb 2Borte^

glücflic^. 2Som ^o^len bin unb ^er (Sd)(eppen, Don berben plumpen

S^ol^tiö^m unb fct)ma(en garten ^lenfpänen unb baoon, ba^ icf) mic^

im ^o^Ienteller immer fct)roar5 machte, vociB Dom ^aflellan gerügt ^u

lüerben pflegte, ir>obei er „^obolb, xük fe^en @ie auö!" ju mir jagte,

anll ic|) weiter mCi)t viel fagen, ba fonfl ber 2Borte unb ?(nbeutungen

nur 5U üiele merben.

.^immlifc^ \d)ön itjar öfterö leifer «Spät^erbflregen unb bk 3Rac^t im

*Sc|)(o^par!, ivenn ic^ träumenb ober lefenb beim Schein ber ßampe in

meinem 3^^^^^^^^ M^ "»^ ^»lö 5^"l^^i^ offen flanb unb bie gan^e mf^t-

li(|)e 2ßelt wie ein guter 5'^^"»^ 5" n^ii* i» ^k @tube ^erein3ufc|)lei(|)en

!am, um mir 9Jiut unb 5roft unb ^nmvf\(^t inö J^er^ 5U flöf;en.

'Jöenn ber grobe ungeflüme 5^o(e, ber JJerc ^aflellan, mic^ beim ßefen

überrafc^te, fo machte er gan^ betümmerte ^ugen unb fagte: „3Ric^t lefen,

5obolb, nict)t (efen. 9Rur um ©otteö willen niC^t 5U oiel lefen. ®a^ i|l

nic|)t gefunb. ^a6 \<:!^aba S^nen, 3:obolb. ^a6 mac^t arbeitsunfähig.

®e^eH (Sie lieber fcl;lafen. Schlaf ift gut. <Sc|)tafen ift williger unb

betJer als lefen."

Ober ein 5^|]c^en allerfeinflen ^ornbranntwein, bci6 5U beS .^aflellanS

unb 5u meinem eigenen fc^mun^elnben 23ergnügen antam, um alfoglcict^

forgfam geprüft unb gehörig erforfc^t ju werben, werbe ic^ mic|) ^üten

me^r SBorte 5U verlieren als biefe wenigen.

(Jincs ?(benbs fc^rieb ic^, wie ic^ mi(|) erinnere, folgenbe ge^eimnispolle

<S>tubie über ben 5(bel.

^tcitt in ber ^auptflabt auf unlauterer ©runblage ben 5weifel^aften

ßebemenfcf;en ju fpielen, elegante ?9?anieren 5ur ©ct)au ju tragen, baneben

abi}: guten SSRcn\'d)m als 3Ricl;tStuer jur Sa|l 5U fallen unb als unper=

be(Terlic()er ^agebieb, ^unic()tgut unb Taugenichts angefc^aut 3U werben,

lebe id) ^ier auf ®ct)lcf; ©. . . als ^Diener bi$ (trafen .^. . ., bin

arbeitfam, energifcf) unb tätig, oerbiene burc^i täglicl;e e^rlict)e ?(rbeit mein

tägliches S3rot unb lerne nebenbei auc^) noc|) ben ?(bel bellcnS fennen, ben

fennen 5U lernen für bie meiften ?J)?enfc|)en wenn nicl;t unmöglich fo boc^

jiemlict) fc^wierig ift, weil ber ^bel auf S5urgen ^aujl unb in unnabbaren,

uneinnehmbaren ©ct;lö|Tern fii^t, wo er befiehlt unb rcflbiert wie ein (Sott

über boc^ wenigflcnS wie ein j^albgctt! i^eiilic^ fmb bie ^o^Miplä^e= unb
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@i^e beß ^beli^, unb feine ©fälle fiub üoll bcr rct)önflen unb feuiigflctt

^ferbe. Seine bitten finb alt^eifömmlicf; unb ^oc^t?orne^iti, feine 35tbliü*

tiefen finb üoll ^rac|)tbüc^ec unb feine ®ä(c flro^en üon ^i-act)f, (Jleganj

unb ßujcu^. Wiener, mt ©c^reibei* biefec S^^l^" ci"^«^ M^/ bebienen i^n

auf bQö juDoitommenbfle unb eilfeitigfle, uub n?enn iä) mic^ nic^C irre,

fo fpeifl er auf ®olb unb ©ilber. (Jinen ©rafen frü^flücfen ju fe^en

w'ntt beEIemmenb unb nieberfc|)met(ernb, unb eö erfc^eint alö ratfam, fic^

Dor ber SSecroegen^eiü n?o^t in ac^t ju nehmen, einen ©rafen ju ftören,

bec 5u frü^flücfen geruht. 2Boö beliebt bem ?(bel im allßemeinen 5U effen?

iiDiefe fcf)anerise unb feinftnnige Srage njirb meiner ^[Reinung nac^) am

einfac^f^en babmc|) beantwortet, baj^ man faßt: ^er %bt[ igt mit SSor*

liebe @pecf mit ^i. ^ujjerbem üerje^rt er gern aflerlei föfllic^e TO?arme=

laben. 2Benn njir nun bie ^ra^e aufwerfen: 2Baö lieft ber ^bel?, fo

^offen mir ben Sla^el auf ben ^opf ju treffen, inbem n?ir antworten:

?(u0er ben 35riefen, bk i^n nie erreichten, liefl er wenig. 5Belc^erlei

'iSflnfit fct)mecft unb munbet i^m am meiften? — (ii, bie 2Ba9nerfd;e. —

5Baö tut unb unternimmt ber ^bet fo ben ganzen lieben ^09 lang? —

(Jr ge^t auf bk S^ßb. — Unb beß 9(belö grauen, njoburd) ^eben fte

ft(t) vorteilhaft ab unb ^ertjor? ^ie be^enbe unb gra^iöfe g^fe ^nÄuovt

eilt 9efcl;n?inb ^erbei unb melbet: 3(^ oermag nic^t üiel 3U fagen. So*

»iel aber tann ic^) fagen, ba^ JJerioginnen flc^ in ber Siegel burc() impo*

nierenbe .Körperfülle auö5eict)nen. SÖaroninnen fiwb meifl fc^ön wie eine

milbe unb ftnnüermirrenbe 59?enbnact)t, ^rin^efimnen flnb e^er ^art, mager

unb fpinbelbünn a(ö robuft unb breit, ©räfinnen rauchen S'ä^tetten unb

finb fe^r ^errifct). (^ürftinnen fiub fanft unb befc^eiben.

^iefe fnappe unb fur^e ^b^anblung ober @tubie fanbte ic^ warm unb

eilig an bie S^lebaftion eineß bebeutenben Tageblattes, aber bie S3emü^ung

erwieß fiö) a{6 nu^loß, benn baS ©eifleöprobuEt blieb ungebrucft unb

wanberte fe^r wa^rfc^einli(|) in ben ^apiertorb, voa6 ber ?(utor natürlich

bebauerte, o^ne jornig ^u werben, ba er niemals ein groj^^er ®c|)riftficller

^u fein meinte. 3^1) erinnere an 3Rorbamerifa, wenn ic|) er5ä^le, baj5 ic^

eineß ^ageö, a[6 i0 gerabe weiter nict)tö ju tun 5U ^aben glaubte unb in

bem $agebuc^ blätterte, ba6 im präct>tigen Jjauptfaal auf einem ©pieltifc^

5u liegen pflegte unb in welc^cö bie ®ä)le be5 ©rafen ftc^) gerne ein*

5eict)neten, auf ben 3Ramen ^anberbilt ju flogen !am, welche S3egegnung

mic|) frappierte.

34) möchte ^ier nic^t verfehlen ju fagen, bafj mir unfer ^err ®raf

tro^ ber .Kälte unb beß ©tol^eö, bie er gan5 natürlic^jerweife fe^en lief?,

unb tro^ einer gewifTen J^ätte, bie er feine Umgebung füllen lie0 ober

wollte füllen lafTen, fe^r gut gefiel, ^c^) füllte mic^ bewogen, i^m einen

guten (Iljaratter unb ein fcl;öneö ^er^ ^u^umuten. 5)a|j id; i^n refpettierte,
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t)er|Te^t jlc^ 9ö"3 ^c>n felber. ^a5 ©egenteil n?ärc unmößdc^ gctrefen.

^ec ©raf gehörte 3U bcn Seilten, bie (10 ciuö angebornem ©efc^mac!

^ärtec unb böfer iinb ^äOIicf>er barbiefen, q[6 roie fte in 2ßa^r^eit fmb,

n>ä^rcnb nicbrige @ee(en ftc^ meiflenö beeilen, menfct)(ict) unb mitleibig

5u fc^eiucn, um einen 23oifeiI ju erringen. 3^er ®raf ^afte nict)t nötig,

berlei ?J)?anÖDer einzuleiten unb eine 9}?ienc 5U machen, aiB wenn er ber

^eilanb fei. 2mU wie mein ®raf »erachten jeberlei 5äurc|)ung, eö ifl

nict)t5 (Sc|)n?inblerifc(;ej?, 53errätecifc^eö an i^nen. ®ie finb nid;t lieb,

ni4)t fii(}, aber man barf flc^ bafür auf i^r ^{uöfe^en unb ?{uftreten feft

üerlalJen. ®ie betrügen unb hintergehen nic|)t mit i^rer (Jrfct)emung, geben

(icf) unf(|)ön, aber ^ie unb ba fällt ciu6 i^rem garten böfen 9}?unb ein

2ßort, fc|)ön unb foflbar unb gut wie ®olb, unb bann merft man plö§*

li0, wer unb waö fte fitib.

3m 3Rot)ember, 5um 93eginn ber ^agben, würbe cö lebhaft im <^d)io^.

Oäfie famen unb gingen, eö wimmelte oft üon ?0?enf(|)en in bem groj^en

©ebäube, unb bk Wiener Ratten balb entweber nic^tö, balb wieber nur

5ut>iel 3U tun. 9)?an4>mal war c^ traumhaft flill im @ct)lo^; bann rafc^elte

unb raufc^te wieber ba6 leb[>aftefte lieben burc^) bk ®änge unb ©öle. grauen

tauchten O0I5 unb grof; an irgenbwelc^em fünfte auf. dö galt aufmerü*

fam, flug unb arbeitfam ju fein. iDer Ü^aflellan war in fortwä^ieuber

aufgeregter Bewegung. iDer ^ammerbiener entfaltete eine fabelhafte tammcr=

bienerhct)e Jpo^eit. ^er <Sefretär bat mic^ einmal, ber 23aronin ^ . . .

in feinem 3Ramen ein &ia$ ^itvomnümowabe aufö 3^"^"''^'^ 5" bringen,

^er fct)wierige unb zarte 5(uftrag \i^U mic^ in ba6 allerfreubigfte (^nU

5ücfen. 5^'^^^i0 "»^ ^^^ ^^^ be^enb trug ic^ ba6 ©etrönf 5U ber fc^önen

5rau, bic mir ganz ^"^ lauter frifd;er 5S}?ilc^ gebaut unb geformt fc()ien.

5)ic S3aronin ^ . . . n.>ar in ber 2:at eine ungewö^nlid;e ©c^ön^eit, gro^

unb fct)lanf, aber boc^ auc^ weicf) unb üoll. SRie^fc^e fagt gewi|3 mit SKecl;t,

ba^ fleine 5i"Q"^"/ c»-* meint folc(>e, bie tlein Don ^i^m finb, niemals fcf)ön

fein fönnen. ^ü) trat in ba6 @emac^ ein unb übeireicl;te ber 33aronin,

bk ic^ ganz <^i"^c^^ anbetutQ, bk i'imonabe mit folgenbcn äuperft voifid^-

tigen ober unoorfic|)tigen ^Borten: „5[)?ic^ wertlofcn unb unbebcutenben,

aber glücflict)cn, wenn nicf)t übcrglücfüct^en ?Ö?enfct)en fd)icft ber Jperr ©e=

hetär, ber gewi|^ in bicfem ^ugenblicf ebenfalls glüdlicf; ifl, ^ier mit bem

©laö ßif'-'onenlimonabe Z" ^cr fc^önften '^^au ber 2ßelt, um bcrfclben i^n

überbringen, um wa6 i^v gefiel z» bitten, ©er JJerr ©etretär ^at mir

befohlen, ber ^^rau Baronin ^u fagen, bajj er fiel; i^r me^^r abs taufenbmal

ganz bicnftfertig empfiehlt. 3c|) ^^^^f> "ic^f/ ""> <^i* 00 i» biefcm iöioment

bejinbef; baö aber wei0 i(^ unb fann ic|) fagcn, baf; er, wo er immer auc^

fein mag, ber gnäbigcn '^\:an in ©cbanten fiürmifcf;er, a\6 (6 flct; ricllcic^t

nact) ^en ©efc^cn bcö feinen ?(nftanbc5 f^icfen mag, bie J^anb füpt, ba
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er fic^ ^l^ ^^^ ge^orfame unb 511 allem entfc^lolTeue fKiitti ber gnäbigcn

5rQU fü^lf. 3Mc f4)önen unb frcunblic^en ^(ußen ber gnabigen '^\:an

Baronin ru^en, irte ic^ fe^e, mit 25ermunbcrun9 unb mit begreiflichem

(Jrflauncn auf bem ?{bgefanbten unb Oberbringer, ber bie ©prac^e berer

rcbet, bie in einem fHaufc|) Don ®\M fmb, weil fle ben Öiebrei^ unb bic

©c^ön^eit bebienen bürfen. ^Die ^^au 23aronin mac^C ja jeben, ber oor

He Eintiefen barf, ßlücflic^. ^Diefer Umflanb mu9 bk Siebe, bie ic^ ^altc^

unb ben 5on, in ben ic^ gefallen bin, entfc^ulbigen."

Ob tc^ bic fii^ne, üermefYene unb »erliebte 5(nfpra($>e nun njirflic^ ^ielt

ober nic^t, cb id) fte nur p^antaflcrte unb träumte ober tatfäc|)li(|) uom

(Stapel laufen lie(5: jeben fallö befam ic^, mt mir beutlic^ in angenehmer

(Erinnerung ifl, Pen ber fct)önen grau einen überaus gefälligen unb freunb=

liefen S3licf auö ben fc|)önflen meict)en ^ugen unb ein 2Bort artigen

©anüeö, baB eine ?(rt liebenöwürbiger S3eute war, mit ber ic^ mic^ unter

einer tiefen 25erbeugung forgfältig entfernte. 50?e^r mürrif(|) unb ungnäbig

alö freunblicf) \$attt micf) bagcgen ein Wle\\\(^ angefct)aut, ber mit unge?

bulbigen @(t)ritten im @emac^ auf= unb abgegangen war. ^a6 war ber

JJerr ©ema^l ber f(|)öncn ^rau S3aronin gewefen, ber mic^ pielleic^t am
liebflen ^ätte bur(|)prügeln laffen mögen für bk Unperf(|)ämt^eit beB glücf«

liefen unb freubigen @eft4)te^, ba6 ic^ in ber 9Rä^e feiner 5rau ju mac|)en

mict) erfrect)te. ^U mic^ nac^^er ber <Se!retär fragte, wie ftc^ bie S3aronin

beim Oberbringen beö ©lafeö ßimonabe benommen f^ahe, fa^U ic^: „©an^

ent^ücfenb! ©ie ifl eine rei^enbe ^rau. ©ie ^at ein ßäct)eln, bas» wie ein

^uj5 ifl. ^Die ?(ugen ber Baronin flnb unfagbar fc^ön. ©ie lät^t S^neu

für 3^fe ?(rtigfeit beflenö bauten." iDer @etretär war mit meinen 2Borten

fe^r jufrieben. S3om ©etretär ifl 5U fagen, ba^ er fe^r fc^ön .^lapier

fpielte. S0 ^attc i^n ouö biefem ©runbe inöge^eim fojufagen lieb. SBeös

l^alb follte man nict)t 9)?enfc^en, bie unö einen ©enuf^ bereiten, liebhaben?

@(^on fiel ber erfle ©ct)nee mit großen nafTen ©(|)neeflocfen in ben

©c^lof^^of ^inab, \va6 mir eine eigentümliche geheime ^reube bereitete.

5)ie J^errfc^aften teerten Pon ben ?(uöpügen oft gon3 burc^näpt |nac^

J^aufe. @ct)nee unb Siegen ftnb rec|)t un^öflic|)e, ungebilbete unb unge*

fc|)liffene ©efellen, bie nic|)t wifTen, baf5 man auf ba6 gute JJerbmmcn,

auf bie t>orne^me ^bflammung unb auf bk ^o^e gefellfc|)aftlicl;e Stellung,

auf ben Slang unb auf ben Sleic^tum fletö gauj befonberö Slücfftcf;t 5U

nehmen ^cit unb ba(^ man eö flugerweife mit ^o^en unb l^öc|)fien s^crr*

fc|)often niemals perberben barf. ?(ber baB Söetter ift frei unb unabhängig

rr>k ein .^önig unb barf fic^ ba^er wo^l Unmanierlic^teiten unb Slücf=

ftcf)töloflgfeiten erlauben, fooft unb foüiel aiB eö will. Sliemanb nimmt
i^m baö übel, weil jebermann weif?, baf} baB abfolut jwecfloö ift. Un*

mittelbar nacf) i^rer ^eimfe^r nahmen ja bann bie ©amen unb JJerren
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in ber jpalle ben '5ce, tec t»on unä be^enbcn uub flinfen 'Wienern ^ei§

unb ßvoitöö unb oiifö feinjlc unb fc^nell|le bargebrocljt unb üorgefe^C

würbe, bamit nlleö triebcu fie^ unb waurn \d unb ft>^ ja fein einjigec

ton ben ^o^en ^tbfömmlin^en eitälte. S^od)atd \i\u in SO?a|Te beitreten,

fo ouc^ ein 3nf^"^*^»f ^^^^ ipoft^eatei-bireftcr unb ^eiüeu t»on (Sc^aufpielen.

^aufleufe unb 3"^«t^ii<^^^c jebocf) ^ü^ man feine, eine "Jaffadje, bie mic

peifcnli0 übtigenö üclltommen gleichgültig xr^civ. 2Öiu ©ienei: Ratten nict)t

t)k gciingflen gcrellfc{;aftUct)=politifc|)en ^ntereffen. 2ßec unö ba6 gröbfle

unb rct)n)eiile ^rinfgclb ^ab, wat für unö ber ^oifer. Olei^enb unb fe|Te(nb

tüat für miä) nic^t nur manc^eö, fonbern eigentlich a[k6, unb ba6 @ct)lo0

liebte ic^, xvk wenn eö mein eigene^ gen?efen wäre. (Jine merfrrürbigc

innere ^'^^^^ic^^^^if machte mi<^ beinahe Rupfen unb liej^ mic|) alle Seute

unb ©egenflanblic^feiten quo ber (Seele unb au6 ganzem oergnügten J^er^en

lieben unb njillfommen ^ei0en. ?(lle ^Dinge, bie \(i) fci^, famen mir fc^ön

unb gut t?or, unb mit ben S}?i|^1ic^fei(en, bie ic|) töglicl) etn?a auc^ erlebte,

fö^nte ic^ mic^ im 3Ru quo, inbem ic^ mic|) mit allem, maö ^ort unb

unfreunblic^ fein mochte, aufö befle befreunbete, voa6 für mic|) offenbar

nur vorteilhaft roar.

Unmittelbar t?or ber gro^^en jjauptma^l^eit ober 5(benbtafel mußten bie

®änge, treppen, jpallen unb gan3 befonber^ ta6 (Jfjjimmer foroie bie

^icronfio^enben ©emöc^er mit feinbuftenbem fKaud)rr?e:t burc|)räuc|)erf

«>erben, eine Obliegenheit, bie auf ben fc^lec^ten ?(ct)feln beö ®c|)reiber5

unb 53erfafTer5 biefer 3^i^f" ru^te. ^errlicf), gleich einem 9}?ärct)en auö

2:aufenbunbeincr 3Rac|)t buftete eö bann im @c|)lo(j unb fct)längelte ftc&

wie rci^cnbe, anmutoolle ©erlangen burc|> alle 9^äumlic|)feiten, um afle

mi^beliebten 3^ünfie unb übelriec^enben ^üc|)engerüc^e üoflfiänbig ^u t)er=

bannen unb ju vertreiben, ^n großen ©inerabenben glic^ ba6 ®c^lo0

einem fc^önen Sraum voll ^olber, befeligenber Unn)a^rfc|)einlic^feiten.

©roj^'arfige Dlöcfe, vielmehr Sloben unb @c|)leppen räufelten unb fniflerten

burc^ bk @äle unb bur^ ben langen breiten fc^immernben ^orribor,

burcf) njelc^en, bevor bci6 (JfTen begann, ein ?Ücenfc^ mit einer ©c^ivei^er*

eber ^u^glocfe langfam fc|)ritt, um bie ®äfle mit laut^allenbem melo=

bifct)en ^önen unb klingen baran ju mahnen, baj} alfogleic^ bk ^o^e

23orflellung ober ber ^o^e ©c^mauö anhebe unb beginne. 9lei5cnb, bei

©Ott, bünfte micf) ba6 abenteuerlic(;e ®locfcnfc|)ellen unb ba6 tiefe fc^öne

(ScI;Qllen, worauf alle ^üren aufgingen unb alle anwefenben 'iÜ?cnfc^en,

fürfHicf) gefc|)mücfc unb foflümiert, fid) 5ur (5f?s unb ^Mauberlujl ver=

fanimelten. Sßunberbar genug mit .^er3enlict)t unb verllreuren 5Mumen,

mit fcl)immernben ©läfern uub '2:cllern, mit geröteten 5)?cnfct?engcnct;tcrn,

mit 9}?03arttönen unb gellem übermütigen ®eläc|)ter faf? mir bn6 (J|}s

^immer unb bn6 9(bcnbe|Ten fclbcr manct)mal m6. 23iele 'ilBorte bürfen
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jebo(|) mc^m ^(a^mangcl \mt> ^apicrmangel m^t gemocht njcibcn. ©er

^(a^ ^ier i|l, n?tc 23oupIa^, toflbac unb teuer, unb barum mill ic^ mic^

möHißen unb be^eriTct)en, waB ic^ hoffentlich mü^eloö 6ann.

^ie offen abgebecften unb fc^ön jur ®(|)au gelegten, f(|)neemetc^cn unb

=n>etf5en ^lauenbufen bünüten mic^ ju feiner ^dt ein unangenehmer S(ns

blicf. 53telme^r belebte unb erquickte mic^ ein folc^eö 9Raturfc|)aurpiel, auf

bae bk iler3en nocf) i^r @c()immerli(|)t ^inabnjarfen, um c6 gleicf)fam ju

üeiDoltjlänbigen, ftet^ aufö ^Ö4)fte. Einmal ^atti i(|) infofern n?ö^renb

cimB grof;en 3Rac^ts ober ?Ü?ittage|Tenö etlatanten unb nieberf4)metternben

9)?i{5evfolg, al^ ic^ bie ^umm^eit beging, ben ©enf auf einer ©röftn

Toilette herunterfallen 5U laffen. (Jin oerntct>tenber 53lic! auf ben Unglücf*

lic|)en n?ar bk wo^tüerbiente ©träfe, ^ber ber Unglücffelige ging an bem

ftrafeuben 53licf bo(|) nicl}f gän^lid) ^ugrunbe. ^in anbereö ?9?al aber war

e6 anberö, unb bk Dlieberlage würbe bmCS) einen grof^^en @ieg gauj reijenb

auögegli(|)en. ^er (Erfolg war groj^ unb H^^f^ic^ burc^fct)lagenb, unb ein

^armlofer Jjol5wurm war an bem ftarfen Erfolg fc^ulb. dö gelang mir

nämlic^, wä^renb ic^ bei 2if4) aufwartete, einen 2Burm, ber greulich über

b(\6 fc(;neeweit^'e 2;ifc^tu0 unb an einer ^amen^anb oorbei feine 25a^n

wcitert?erfolgen wollte, gefct)icft mit ber freien ^anb ju er^afc^en, worauf

ba6 arme 2ier inö ^aminfeuer wanberte. ^Der ®raf felber war 3c"g^

meiner 9)?eifterfc^aft unb nicfte beifällig unb fe^r aner!ennenb. ^0 muf;

gefielen, ba^ ic^ über bie J^ol5Wurmangelegen^eit ben gaujen ^benb glücf=

lict» ^^^f ""^ ^cr ^afiellan beneibete mic|) aufrichtig wegen beö @tol3e^,

bm ic|) burcf;auö berec|)tigterweifc um bz6 glücfhc|)en S^f^^-^^ willen fiarf

5ur @c^au flcllte. «Spielen nicl;t Kleinigkeiten im 2ibm ber 9J?enfcf)en oft

eine gro^c 9lolle? >Daö will \d) meinen!

2Benn i(^ fo aB ftmpler ©c^uft tjon Wiener baB gcmberfc^aufpiel eineö

^iTenö aufmerffam betract)tete, W05U ic^ ja ©elegen^eit genug \^am, ba eB

immer etwa eine tlcine @c|)affenöpaufe für mid; gab, fo fagte ic^ mir mit

flü)ternber (Stimme, bafi ic^ mit feinem SJZenfc^en, ben ic^ am 5ifc^ ft^en

m\b feine Dlolle fptelen fa\^, ^ättc faufc^en mögen, weil eö nad) meinem

©efü^l fcl;öner war, (Jjjenben unb ©c^maufenben beim ^IJen, ©c|)welgen

unb Sct)müufen 3U3ufc(;auen a[6 felber an ben ©enülJen teilzunehmen, um
bann boc^ al^ beteiligter unb 9)?itinbegriffener ben ^crrlicl;en ©efamt*

übeiblicf verlieren ju muffen, ber aljJ ^öc^fler ©enu0 gelten burfte. S(uf

biefc 9(rt war ic^ mir meinem 2Berteö unb Öebenögenu|Teö bewupt unb

freute mic^ über ba6 befc|)eibene ^afein, ba6 ic^ t?erförperte. ^uc^ gibt

eö 5D?enfc|)en, bie ba^ ^elle ßic^t für i^ie ^^erfon weniger lieben alö bm
bämmernben wo^lwellenben @ct)atten, in welct)em fte ftd; auf ®runb einer

tiefen 3Reigung, bie 5urücf in bie Üänber fü^rt, bk fct)on üor ber ©eburt

für unö e;:iftieren, aufrid;tig wo^lfü^len. ^f^ betrachtete ftet^ mit großer



J?u(l ten @(nn3; mid; felbft aber anlnfc^te ic^) »on je^ev in ben ruhigen

fc^öncn jjinteißrunb jurücfgcfleüt, um t>on bort a\i6 in ba6 ^elle Ücucf)fen

mir froren ^uQcn ^inein= unb ^inauf5ufcf)Quen.

Einmal jerbrad; \(^ biirc^ unuermuteteö ^allcnlajTen eine wcrtDoüc äffe

2afTc, n?clct)cn bummen ©(reic^ ober unerhörten Unglücföfoll iä) nict?

jögerte, fogteict) bem grimmigen ^aflellan 5U melben. (Jr machte ein gon^

bcbentlict)eö @eftc(;t unb meinte: „5)aö ijl h66, ba6 ifl fe^r fct)Iimm,

'Jobolb. <Sie ^aben ba etroaö gan^ @cf)limmeö angerichtet. ®ut unb tlug

)öon ^^mn ifl immerhin, bajj ®ie mir ^^re Ungefc^icft^eit unb bamii

ba6 Übel o^ne langet $Cer^eimlic^en unb 2Seranfct)en angetünbigt ^ahtn.

iDiefcö 23er§alten befTcrt ben 33orfall unb mac^t bie Sachlage jebenfalle

um ein S3ebeuCcnbeö angenehmer. iDer ®raf mufj eö natürlich) noc^ in

bicfer ©tunbe, wenn nic^t SÜ?inute erfahren, barauf miijTen @ie ftc^ ge=

ia^t machen. ?(ber feien ©ie ru^ig. ($6 ge^t nic^t umö ^opfabrei^cn.

^er ©raf ij! fein 9}?enfct)enfre|Ter. (Jr njiib o^ne S^-^^if^^ fj"^ ^"f"

|'ct)u(bigung fünben, unb er \mb begreifen, boJ5 i^m feine Waffen unb Jeder

niemanb bicr in feinem »^aufe bööiviüig unb abfic^tlic^ ^erbrec^en unb in

taufenb ©liicfe fcl;Iagen will. (i6 liegt ja feine ^a^rläfllgfeit, fonbein

offenbar nur 9)tii?gefct)ic! üor, unb ber ©raf n?irb ba6 n?o^l »erflehen. -
@o, ec|)lup! ^n bie^Trbeit!"

^er alte 'S(t)lof5nact)tnjäc^ter, ber uerbitterte^orffrifeur, ber einen 3»cfer^

biebfla^l oerübte unb beöivegen alö armer ©ünber gefänglich) eingebogen

ober al^ ©efangcner abgeführt würbe, ber ^err ?(mtmann, jwei eitle

!ir)orffc|)ön Reiten, ein Jan^lotal unb 5an3abenb mit bötflic^er SSlaemufit,

eine Sßirt^fiube mit 2Birtin unb Joc|)ter, welche le^terc la^m ging, bicfeö

©ebrec^en jeboc^ burd; einen fct)önen ©eftc^töauöbrud erfe^te, ein ©c^reiner,

ein (Sd;mieb, ein ße^rer, ber fic^ fe^r üorne^m gebärbete unb b(i6 ^iener=

t)ol! ^iemlic^ tief einfct)ä§te, eine arme hanh 'Jaglö^nerin in ber 5rrmut=

unb ^lenb|"tubc, ©änfe auf ber iDorfftraf^e, bie .^ird;e unb bci6 ^]>farr=

^auö unb ber .^err ^^aflor felber, ein S)?ann ober 5ßirt mit nur einem

einzigen ?(uge, ftatt ba{> er ^mi auf^uroeifen gehabt ^ättc, eine $(n5a^l

Diaufgefcllen, 9)(aurer, 0tallbuifc|)en unb Japejierer, ?(uguft ber ^cle,

ein jugenblic^cr Jänner, StoC^ unb .^öd;in unb ^utf(t)er, eine bleiche bcfc

ränfefücl)tige .^ammerjungfer, ber @ct>lof^gäitner unb, um auf Jpcirfcf)aften

^u fpicd;cn 5U fommcn, bie ©läfin 3 • • • ober „©räfin mit bem loten»

topf", roie eö mir im ge^eimeji gefiel fie 5U nennen, iveil fie ungewö[)n!ic^

abfct?recfenb war (id; ^atte ber ©lafin mit bem 'Ictenfopf einmal einen

2ßertbrief 5U überbringen, bei weld;em Unternehmen id; t?or ©d)red über

bcn gcfpenrrifct)en ?(nblict be6 mertwürbigften wciblict^en ^efcnö beinat>e

üon ©innen tam unb fa|"l 5U ^oben ftürjte, n\\6 ic^ nie uergeffcn wcibe)

unb fonflige Jpeibucfen unb SRcbcnpcvfoncn iiu'tn- niednen t^ier gerne (^r;



n>ci^niin3 fluten imb (Jctduterunc» genicj^cn, über ic^ batf mic^ üon 3Rebcii=

figuicn nic^t Dom fortfc^reitciibcn ^luO unb ©tiom bec tvunbevlic^en ^i-=

^ä^tung abgalten ia\\m, fonbcrn bin gezwungen, übet Siümmei^aufen unb

<Bcf)\itt in ©otteö Dlamen bem 3'^^^ cnt3e9en5ufcf;reifen.

iDcc ®leut1 wiubc mir oon 5ag ^u ^a^ leichter, benn icf) eignete mic

i^on 2:ag 5U 2ag me^c ®ef4)icf(id)t'eic an, unb an ©emanbt^eit lie^ ic^

e6 mit bec ßeit feineönjegö fehlen. S^^iOiS^ Übung mac|>t ja befanntlic^

ben ?0?eifter. iDie Slibeit, bec ic^ mict) ju untecwctfen ^atU, lief mic wie

träumenb auö bec JJanb. 3" ^ieppengef4)n)ä^ unb Jpintectücenangelcgens

Reiten, in bie ^"tiigen, bie in ©c^löffein fo wenig wie in allen grofien

9{nflalten unb ^nfiituten fehlen, mifcf)te ict) mi(t) nie. S3alb wollte mic^

bec ^oc^ gegen ben ^aflellan, balb bec ^aflellan gegen ben ^oc^ auf*

reijen, abec allec ^^avtei^anC unb ^lajTcnfampf liejj mid; falf, weil i0

nid)t bci6 gecingfle ^ntecejye baran ^aben tonnte. 2ßo ein fc^önec unb

oecnünftigec ^ampf ifl, ne^me iä) untec Umflänben mit 23ergnügen S(n?

feil unb ^ahi meinen ©paf», wenn c6 ^nben unb brüben jjiebe \mb ®c|)lägc

regnet, abec an fleinen ©e^äffigt'eiten mic^ 5U beteiligen mu|^' untec bec

5ßürbe fein, bie mir ®ctt fei ^ant 33ater unb ^OTuttec eingegeben ^üben.

iDie ^cbeit liebte ic^) leibenfc|)afttic|), unb ii^ »enic^tete {k fafi: mec|)anifc^,

fafl geban!enloö. „5Bo bin ic|) benn je^t eigentlich)?" mu(5te id) mi(|) mit?

untec plö^lic^ frcig^", «^cnn ftc|) meine Umgebung üoc meinen ©innen unb

§(ugen in einen ^raum oecwanbeln wollte. Oft tarn ic^) mir beinahe wie

bcr j^elb beö ©lafenfc^lofl'e^ t)or, o^ne baf; i(|) mir jeboc^ hierüber eine

genaue SKect)enfc^aft abzulegen Pecmcdjte. „2Bo war ic^, wo bin ic^, unb

wo werbe iCi) einflmalö fein?" ©olcl)e eigentümliche fragen famen bun!cl

unb gco0 5u mic ^ecan. ^m übcigen mac()tc ic^ mic Elugeiweife nicf)t

bie gecingften ©ebanlen. ^c^ fragte mic^ nie, ob ic^ mic^ etwa enttäufc^t

füllen tonnte, ^n biefec ^infic^t wac id) mic felbec gegenübec auper*

orbentlicl) tü^l. 9)?it freiem, ruhigem unb unbeläfligtem .^opf ging ic^

meiner @ac|)e unb meiner Tflafe na^, tat ic^ meine ^flict)t! derart füllte

ic|) mic^ gehoben, ja, ic^ !ann fagen, ^oc|> über bk eigene '•perfon empor=

gehoben, bie ic^ Baum noct> irgenbeincö flüchtigen ©ebanfenö würbigte,

äct) tat ^ienfl! ^c^ bleute! ^i^lslicl) ^^^ nxme l'age gut, unb meine

^Perfen war in Orbnung. iDaö Cebcn ifl xm6 erfl bann fct)ön, fobalb wie

gelernt ^aben, o^ne ?(nfpruct) 5U fein, inbioibuelleö Sßünfc^en 5U »ergefTen,

bafür aber unö rec|)t auö ber freien gutwilligen 23rufl ^erauö an ein (5ebot

ober an einen ®ien|"t ^in^ugeben, 9}?enfc^cn mit unferem S5ene^men 5U*

frieben 5U flellen, fanft unb fü^n auf bie @c^ön^eit 5U t>er5ic|)ten. 2öo i(fy

auf eine ©cf)ön^eit Per5ic^te, weil ic^ trogen müjjte, wenn ic^ nic^t per*

jicf;ten wollte, fliegt mir 5um So^n für ben guten SBtllen eine neue unb

taufenbmal fcf)öncre @ct)ön^eit entgegen, unb wo ic^ au6 freiem 2Billen
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imb mutiß auf bea J^immel Dcu^ic^te, fliege ic^ jum ßo^n in einen taufenb;

mal fd^oneren v^immel. 3"^"^fr^in möchte ic^ nic^t üergetJen ^u fagen,

ba^ mic^ oft baö 5'^lbbett, in n?e(ct>cm i(fy f(t)(ief, ^eimtücfifc^ cm6 bem

bic^üeften ®(^(af unb fc|)önften ^caum fc^nedfe. ^(^ fräumfe meift fe^u

flact: mibe teile ®efc^ict)ten, bann wieber t>on (Jugel^gefti^tern unb ^@e=

llalfen, t>on p^antaflifctJen Ö)ebüf4)en, üon n?unberbaren 5«vben, t)on ÜOTe^

lobien unb ^ülYen, ücn Dluinen unb tobeömutigen klittern, Don 5»^^^"^»=

^änben unb ben füllen ßiebfofungen bccfelben unb t>on unauf^örlicf)en

ge^etmniöüollen 3äitlicOfeiten. ®er flatfe ^errfc^aftlic^e i^affee ober ©rafen=

taffee, ben i0 5iemltc^ unDorfict)ti9 ^u trinfen pflegte, beoor icf) mid;

fc|)lafen legte, moc|)tc mic^ befonberö befähigen, ^raumgebilbe in einer

burc|)bringenben ^^eutlic^feit ju fc(;auen unb oielerlei f(|)öne (Stimmen im

^aum 5u ^ören.

(Jine^ 5(benbö, ba eö bereite bunfel 5U n?erben begann; ic^ burcf) eineö

bei* ttjo^lbefannten ^orriborfenfter ben ()errlic^ glän^enben ?{benbtlern au^

blalTem J^immelögrunb ^erüberfunteln fa^ unb ic|) fo mit irgenbeiner 25e=

rct)äftigung im ^opf, gleic^fam in ©ebanfen verloren, in ^Birflic^teit abtt

gan^ tlar unb unbefangen mit leifem @c|)ritt in baB S3ibliot^ef5immec

ging, gemährte icf), am 5ifcf)e f\^mb, mit einem S3rief, ben |1^ in ber

^anb f^klt unb ben fte offenbar foeben gelefen ^atte, bit ^ürilin 9}? . . .

@ie tvat gan5 fc^mar^ gefleibet, a{6 wolle fte fc|)on burc^ t^re ©eroanbung

anfünbigen, ba^ fte in ^o^er Trauer fei; bla§ war i^r (Seilest; auf bem

frönen ^opf, in ba6 buntk J^aar eingebrücft, trug fte ein ^iabem, bo^

im Dämmerlichte wunberbar funfeite, ä^nlic^ wie ber (Stern, ben ic|) eben

burc^ ba6 '^enilit ^atu ^ereinfc^immern fe^en. ®ie großen ^u-jcn ber

^ürftin, bie in eine S(bwefenbeit, in eine ^etne gerichtet waren, flanben

üoU tränen. 3c^ ^^^^^ unwillfürlic^ fliUlle^en, Don ber (Sc|)ön^eit, bie

ic^ fa^, be5wungen. Die 5ür|ltn fab mic|) wo^l, aber fte beact)cete mi0
natürlich in feiner 2Beife. ^ine eigentümli(|)e Jtü^n^eit fam über mic^.

^m fc|)öneö 25ilb, ein f4)öner ?(nbli(f f^at mic^ noc|) immer fü^n gemac|)t,

unb ic^ fanb eö feltfamerweife ganj felbflDerflänblict), bie fct)öne §rau an=

jureben: „2Beinen auc^ Sürftinnen? S3iö^er ^abe ic|> ba6 für unmöglich

flc^alten. (Jtne fo ^oc^geftellte '^mu, backte ic^ immer, befubelt unb be=

fct>impft nie i^re reinen, flaren ^2(ugen, ben reinen blauen J^immel i^reö

%(ugenlicl;teö mit beflecfenben tränen, bie ben ?{uöbrucf, ben i\et6 feilen,

i^reö ^ttli^eö entflellen. 2Barum weinen (Sie? D, wenn S'i'if^i""«'»

weinen, reici;e unb mäct)tige S[)?enfct)en i^re Dlu^e unb i^re gcbieterifc^c

JJaltung Derlieren, mit einmal haftloö fi»b unb cim tiefe ?[)tübigfcit fü^^len,

vcaö wtll man bann noc^ fagen, wenn man {ie\^t, wie bie Bettler unb

Bettlerinnen flc^ ii^i dknb unb im (S(^mcr3 tiümmen; wenn man [\c]^t,

wie bie ?(rmcn unb bie (^rnicbrigten i^re 2ii»nimer^änbe in ber ^cr^weif^
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ftmg vingen unb flc^ "i<^f «»^^»^^ 5" ^^^f^" an|Ycu, qB ftc^ i» cincJW

©rönnen unb ®(rom oon clcnbcu tränen ju haben. @o ifl benn atfo

nic^tö in biefer »on ©türmen unb JJcimfu(t)un9en jeriütfefcn 2Bett fcfl.

@o ijl allcö, aüe^ fc|)n?oc^, ba felbfl g'W'^f^i""^" meinen unb lange coc

fict) ^in fc^aucn in eine ßeerc r>ot SSctlegen^eif unb fangen. ^Dann flcrbe

ic^ gerne eineö Sageö unb nc^mc mit ^Sergnügcn 5(bfc^ieb tjcn bcr

garten 2Bc(t, um im lieben guten ®rabe Don alten ?!lngfllict)feifen ouös

5uru^en,"

^ie 5"v)lin ^örte alle^, \m6 ic^ fagte, benn icl; fprad; laut unb beut*

lict). *^i^ fc^aute mic^ mit gro^^en ^Cugen üerwunbcrf unb lang on.

9J?it einmal fragte fie niic^: „2ßie ^eipen ®ie?" ^cf) fagte: ^^'^obolb."

^ie 5*ür|lin lie^ lange i^re ftnnenben $(ugen auf mir ru^en. @ie fc^autc

mic^ fe^r ernft, aber burc^au^ ni^t ^art, v>ielme^r el^er beinahe freunb^

fc^aftlic^ im unb fagte: „@ie ^aben gute unb wa^rc Sßorte gcfprcc^en."

iDer 5(ugenblict unb bie ©^ene waren feltfam feierlich, ^a \d) inbefTcn

©c^ritte nä^er kommen ^örte, fo entfernte id; mic^, benn ein mü^igeö

®tilt|le^en im gimmer, wo bie g-ürflin ft0 auffielt, aniibe fic^ nic^t

gut aufgenommen ^abcn unb ^ättc einen britten flu^ig machen müfTen.

^m übrigen n?ar cö ^6cf;fle ßcit, bie Rampen anju^ünben, ba bie ^unfeU

^eit bereite l^errfcf;enb gen?orben mar. ^^ f^örte auc^ fc^on aus einiger

Entfernung ben .^aftcllan fluchen. 2ßir alle mufften, ba^i ber @raf ernfr=

lict) ^^öfe njurbe, wenn bie ßampen nic^t re4)t5eitig brannten.

5)ec ©raf ging balb barauf^in auf Steifen, unb ba man mic|) lueiter

nic^t me^r nötig ^atte unb mon mir ba6 in einer freunblic^en §orni

fagte, fo na^m id) ^bfc^ieb üom (Scf)lojj. Wlan befa^ bie @üte, mir ein

guteö 3^"9"i^ auö^ufletlen, worin eö unter anberem ^k^, ba^ i0 recf;t

fe^r 5Ut?erläfftg unb baneben auc^ noc^ rcc^t fe^r fleif^ig unb brap fei, eine

93eurhinbung, bk mid) natürlich freute. „JJören ®ie, 2obolb/' fpract)

bcu .^aflellan ^u mir, inbem er gutmütig lachte: „@ie gc^en je^t Pen

unö fort, fahren in bie 2öelt ^inauö. @ie ^aben ^ier etwaö gelernt, unb

ic^ bin über5eugt, ba|3 man @ie überalt gut wirb brauchen fönnen."

3)er @e!retär fcl;enfte mir jum ^(bfc^ieb eine ©tecfnabel. „(5in ^u^enb

gute .^emben werben 3^"^» 5UPerläf)lg nac^gefc^icft." '^an übergab mir

^unbert Wlaxt ©ratififation. 5(lteö rebete mic^ mit Dieter 3*«»»^tic^feit

an. 5(lte ßeute jeigten ftc|) jufrieben unb gewogen. ?(m anbern 50?orgen

flog id; auf einem 2Bagen, bm 5(ugufl teufte, bcu 0c|)to|^^ügel ^erab.

3c|) werbe biefe frö^li(t)e 5^^rt nie »ergelJen, bk t>on einem feuc^tglänjen»

ben ©onnenfc^ein auB bewölftem Sßinter^immel »er^errtic^t würbe. 2Bie

ein groper JJerr fo^ ic^ im 5ßagen, ujib wä^renb ic^) mir eine fran^öfif^e

3igarette breite, um biefetbe nod;^er in ben SSHimb ju flecfen, rief ic^

\>c{{ froren Übermutes unb ^er^tic^en Seben^muteö au6: ,,^e^t bin ic^
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ein ^'ccl. 3>^^t faim fommen, \v\x6 fommeii will, ic^) ticte i^m jimerftc^t^

(ic^ «nb iiuDcrblümt entgegen. 9J?if i|l, alö ocrmc)c|)te ic^ eö je^t mit bei

gütigen ober wenigfteu^ falben 2Be(C aufzunehmen. (?ine gioOe Sebenöfraft

ilt nun in mir. Saut mu(^ ic^ rra^i-^aftig fafl barübeu lachen. ®ött(ict)

r4)6n unb ^uü ifl bocb bie 5öelr. 3c^ begreife feine SÖangigfeif me^r.

^onnernb ilür^t ba^ i?eben mir t)or bie 5ü)le. ij)er j^immel ^eigt bo

unt bort ein fc(;üc^ fernem !(eineö S5Iau. iDaö wiU ict) für ein gutcö

3cic^en (>alten. l?eben: ic^ will mit bir fämpfen! «Soeben fomme ic^

oom (beleben, unb je^t reife unb fa^re ic^ weiterem (Erleben unb ferneren

(Erfahrungen lebhaft entgegen. ®o \\i e5 f(|)ön. dtwaB auö^altcn, etroac

eitragen mu|j man. iDurd; häftige^ 3^ulbcn unb Erleben trirb baö ßeben

leicht, ^urra!, hinein in bie ^Bellen ai6 guter uuüerjagter ©c^mimmer.

3c^ f^ahe je^t einiget iiberflanbcn unb !ann mit feften (Schritten unb mit

feftem ^licf rjormärt^ marfct>teren."
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ilbcv einige (ii^mtnmiid)hiun ber angelfd'c^f^fcfjm

'ßmiifatm*

t)on Srnft ^rocltfc^

^•J^^
ie Qn9eIfQC^ftfc|)c 3it)iIifation ifr, ganj abgefe^en oon i^rer pontif(t)cn

^ j 25ebeutung unb Diganifafion, eine gcilligc ^öeltmac^f, bie njeij

'^^"^
Übel' boB brittfc^e SHeid^ unb übet* D^orbameiifa ^inQuöwirÜf, ty\cU

leicht bic gröf^e geiflige 9)?act)t, bie ^eufe exiftiert unb bie eö jemals ^e^

geben ^at. 23erfuc^t man i^re (Eigentum lic|)feiten ju erfolYen, fo jcigt ftc^

üor allem eine burct)9Ön9i9e jDoppelric^tung, bic in (Jnglonb felbfl mit ber

fojialen ®runbfc^icf)tung, bem Untecfc^ieb beö 9efc|)äftli4)en $0?itteljlanb€ö

unb beö lanbbeft^enben JJecrenfianbe^, jufammen^ängt unb bk |lc^ in bm
großen JJauprparteien, ber liberalen unb fonferoatioen, biö 5U einem gc=

n)i|Ten ®rabe njiberfpiegelf. 3^iefer ©egenfa^ wurzelt in ber en9lifct)en

^etmat, ifl aber nic|)t an fte gebunben, fonbern ifl bem angelfäc^ftfc^cn @ciOc

berart eingeprägt, ba^ er überall jlc^) irgenbn?ie wieberftnbet, au(^ njo »on ber

fojialen @c^ict)tung beö ?0?ufterlanbeö unb feiner ^Vrteigegenfä^c ni0t bie

fKtte ifl. iDabei ^anbelt cB fic^ um feinen auöfct)lieplict)en ©egcnfa^,

fonbern um eine ^Doppelric^tung, innerhalb beren eö aller^anb Obergänge

unb S3erf4)mel5ungen gibt, ja tic oft alö folc()c gar nic^t 5U S5en)uf3tfein

fommt, fonbern alö (J^arafter beö (Jnglif^ 9)?inb (Id; gern mit fe^r »iel

größerer (Jm^eitlic^feit gibt, alö fte njirtlic|) beft^t. @o ftnb ja auct) bk

fo5ialen ®ct)icf)tungen nic^t fo fc^arf unb bauer^aft gefcl;iebcn, wie etmo

in ^reu^'en, fonbern bieten in ^rwerbön?eife, 93e|l^ unb Slang mancherlei

Obergänge unb ©emeinfamfeiten.

>Der ©egenfa^ befielt fur^gefagt, in einer c^rifllid>liberal=moralifiei€n-

ben ßebene^altung auf ber einen @eite, in einem tjöllig unbeben£lic|)en 'SJlaC^i'

unb ^errenflnn auf ber anberen. @o fommt ja auc^ 5U bzn bereite gc^

nannten fo^ialen unb politifc^en ©ct)ic^tungen ber Untcrfc|)ieb ber me^r

ober minber pietiftifc^ rigoriflifc^en ^reitirc^en unb ber ^alb tat^oli|leren=

* T)(t ^l^uffa^ ifl ein a>Ditrag, bm ber 33erfaffer am 22. Oftcb« 19 16, olfc

vor ber 9^eDe ©reps am 23. Oftober unb ber bcs Äanjlcrö am 9. DIoveraber, aud;

ber 9^eDe 3BiIfon6 in (iincinnatt, gefjalten i)nt 2)te mit biefen Dieben einfe^cnbe (SnU

widlung empfängt burd; tljn \>ieUcid)t eine geiriffe S3eleud)tung einiger übIferpfi)4)os

logifd^er S^orauefe^ungen. 2)er 2)rucf i\i aus äußeren ©ritnben erfl je^t mbglid)

gen)orben, ber Zcxt fclbft unveränbcit geblieben, ©ein ;^ed)t ermeijt fic^ gerabe

batin, ba^ er ben ©ang ber 2)tnge tid)ttg fon|lmi(rt fjat. i)k ©nmblagen biefer

^Darlegungen liegen in ©tubien, bte löngfl vor bem Kriege gemacht waren unb mit

il)m gar nid)t5 ju tun fjaben. Übrigens interefftert bk ?efer ber ,,3Runbfdjau" »iefs

Iei(l)t bk nmiid) bmd) bk U»2)eutfd)lanb ni)alUm CUacljrtdjt, ba^ ber englifd)?

genfer bie „5flunbfd;au" feit einiger Seit nidjt mel)r nad; 9(merifa burd^gel^en Ifi^t.
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tcn ^taat$tixd)e. ^iuju, fon bcu freilief; ein grcfjec 2:eil, bie fogeiiannte

?om (E^urc^, itnfer ben pietiflifct)en (Jinflüfjen jle^f. ^ö ift ein au^^er=

etbentlic^ tiefgreifenber, aber überall »erbccfter ©egenfa^. iDie SSerbecfung

erflärt fic^) einfach snuh]. ^eibe ©ruppcn ftnb, »nie man ^eut ju foßen

pflegt, iniperiali)lif(t), ba;5 ^df;t auf eine möglicl)!! au^gebe^nte J^anbcl^=

unb ©ee^errfc^aft (Jnglanb^ gerichtet; auc^ bie freitird)Iict)en unb pie=

liflifc^en 9)cit(elfIa(Ten ^abcn ba6 v^errengefü^I unb ben J^errcnberuf. ^6
finb nur jebeömal Sfflittd unb @inn oerfc(;ieben. ?(uf ber anbcren ®citc

perrrirc auC^ bie J5errenfcf)ict)t eine fefte tiic|)lic^e (!^iil"llict)feir, beren Sitten

ja njelfbcfannt finb; neben jebem englifc^en ^enni^pla^ ber 9rof;en Kurorte

jlc^t bk en9lif(|)e ^ircf;e, unb bie 5t)rannei beö cn9lifc|)en «Sonntagö ift

in biefen Greifen nic^t geringer a(ö in ben anbern; offenfunbige SSer?

le^ungen ber 0rifllic|)en Obercinfömmlic|)feiten werben »on biefen Greifen

fcf;arf gca^nbct, wie taö ©c{;icffal ^i}ronö unb ©^cUer)ö unb jüngfl nocf)

baB Döcar 2ßi(beö ^ziQt %ba ^ßirt'ung unb 23ebeutun9 biefer (J^rifilic^feit

ift eine ganj anbere a\6 bie ber erflgenannten. ^fl fte bort ber fiärffte,

wenn mö) teincöwegö einjigc, Sluögangßpunft in ber iSilbung ber geifligen

?(rt, fo ifl fte ^ier por allem eine perflärtenbe unb unterjtü^enbc Sieben«

erfct)einung beö eigentlich) bie ^nflinftc bc^errfc^enben mac|)tpotitifc^cn

©eij^cö.

C^\iefe ben Unterf(|)ieb fafl perbecfenben ©emeinfamfeiten weifen barauj

*^y ^in, bau nd; bk ©egcnfä^e erfl innerhalb einer bereite burc^gefe^ten

gcmcinfamen ©runbric^tung gebilbet ^aben, ba^ fte auf eine ©paltung innere

^olb einer bereifö fijcierten geifiigen ©efamt^altung fic^ ^urücffü^ren. ^aö
ifl in ber lat ber ^all. !^a6 ^'nglanb ber 5ubcrj?, baö m6 bcm '^XttteU

alter tam, ^atu nact) ben langen kämpfen mit bem ftc^ bilbenbcn fran=

jörifcl;en Dlationalflaat aud) feinerfeitö bereite bie 9li(|)tung auf einen flarte«

unb felbflänbigen Dlationalftaat, auf (Selbjlänbigüett unb ©efc^lojTen^eit ber

eigenen SBirtfc^aft, auf S5e^errfct)ung ber näd;flgelegenen ©eegebiete, ind=

befonbere beö ^'analö, auf bk Unabhängigkeit einer englifc^en, mit bem ^taaU
eng »erbunbcnen j^kd)i. ^a6 (Jlifabct^anifcl;e diiid), baB ben J^ö^epuntt

imb ?(bfü;lu|j biefer ^oütit ber 5uborö bilbet, ifl burd; alle biefe "Jenben^en

ct)aratteriftert. Üö fd;afft bie flotte unb begünfligt ben überfeeifc^jen ^o-

loniolcrwerb, c6 begiünbet ba6 englifc^e ©elbllgefü^l in bem ftegreic^en

^ampf mit ben fclonialen tat^olifd;en ©rofjmäc^ten; eö rettet bie englifct>c

SKeligion gegen ben fpanifc^en ixreu^jug, eö entfaltet eine flaatlict)e ^iit=

fc^aftöpolittt im ®inne beö bamaligen 5}?erfantiliömuö. ^amit finb bie

Örunb^üge gelegt: cnglifct)eö ?0(act)t- unb ^errcngefü^l, englifd;c ?(nwart=

fct)aft auf giope politifd;e Entfaltung bu>*d; S3et)errfc^ung ber @ee, enger

3»tfammcn^ang ber politifd;en ?9?act)t mit ber wirtfc|)aftlid)en Jpanbcl^=
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aitigeu Sflcligion, t>cn bcc man fagt, baf5 fte noc^ ^eufe me^i* aB baö fpe^

5ifif(|)c ©taatögcfü^I baö ^nglänbeifum bei ganzen SBcIf 5urQmmcn^ate.

@ct)cn metbee ftcf; auc^ bec ©lunbfo^, bie kontinentalen Wläd^U bind)

einanbei* in @c^ac^ 511 galten obcu bk 'J^eoiie beö cuiopäifd;en @(eic^=

gett)icf)te^, ba6 eB (Jnglanb ermöglichen foll, eben babui(|) baB Obeigcwic^t

vibet alle 3U ^aben. ^Die (Jin3el^eiten fönnen ^ier auf ft0 berufen, ^ö
Üommt ja ^iev ni(|)t auf baB 5^olitifcf;e alö folc^eö an, fonbern auf ben

(5)eifl biefei- beimt begtünbeten 3i*?ilif"^^ic>n. dx ifr buic^au^ nic^t burc^

bie gelegentlich ^alb^eibnifcf;e ^lifabet^anifc^e fKcuai{Tance=ßiteratuf be=

^eic^net, bie wie alleö Öiteiarifct^e nur ein 5(u§ennjeiC für englifc^eö 33en6en

b^bcutet, fonbem burd; ein ^offnungsüolleö unb fic^ereö JJetrfc^afröflceben,

baB auf ber infularen Sage unb auf bem jjanbel beruht, burc^ bci6 Jpocf>

gefü^l einer rpe5ififc|) en9lifct)en Slcligicn unb bie SSe^auptung einer bamit

gegebenen befonbern religiöfen SSortrefflic^ftit unb SBeltmifflon unb fc^lie^*

lic^ burd; ben S3eft§ befonberer politifc|)er §rei^eitöinftitutionen, bk 5tt>ar

nur ben ^rioilegierten ^ugute femmen, in benen aber boc^ ein SHeft üon

mittelalterlichem feubalen Sn^i'^i^w^ü^»^»^ "»t) fiänbifc^cr ©elbfirict)cr^eit

bem 23ol!e ^u leic^er 5orfentn?icfelung erhalten blieb. ^Daö 9)?itfelaltcr

ift ^ier überhaupt Diel weniger ausgetilgt werben alö auf bem it'oniinent.

9Rici>t nur baB römifc|)e 9lcd;f blieb ferne, fonbern auc^) ber »^umaniömuö

traf erft fpät unb bann nur fc^r relatio auB feiner 23erfirc^lic^ung bewufjt

^erauö. ^irc^lic^neligiöfe 9)taf.fläbe ber c^riftlic^cn @efellfct)aft unb mittel-

alterlich flänbifct)er Unab^ängigfcitöftnn bauerten fort. 5^er rationalillecte,

reine S3eamtcnftaat beö Kontinents unb bk bewußte ^eltlid;feit ber S5il-

bung finb ^ier nie in poller 5olgerid;tigfeic entftanbcn. 2Bie bie ®oüt in

i^ren gro^^en ^Denümälern un5erriört blieb, fo behielt baB gewaltige, balb

i^öc^ft mobern wirtfc|)aftlic^e Imperium gerabe in wichtigen ^^mften beö

6ffentlic|)en ®eif>eS eine fiatfe Kontinuität mit bem ^Mittelalter. ®aö
mittelalterliche Corpus d^riflianum bauert in biefer Bereinigung t?on ftän-

bifc^em ^taat unb allein rein bewahrter altc^riftlid;er 23ifcl)üföEirc^e länger

fort aiB irgenbwo fonft unb i\[ in gewifTcm 0inne fogar noc^ ^^eutc eine

ber Sorauöfe^ungen bcB englifc^cn ßebenS.

(TN OS ift bie ein^eitlict^e @ruubric|>tung, inneiC>alb beren jene Spaltung

«-v^ erft eintrat. %uB bem ganzen ^^arafter wirb eB »erftänblic^, ba^ baB

^efen biefer ©paltung gerabe ein religiöfer Konflitt war, ber freilid; mit

ben ©egenfä^en ber fo^ialen ©c|)tc|)tung rielfad;, wenn aud; nict)t butc^*

weg, jufammen^ing. ^ic ©paltung ifl begrünbet in bem groj^en ^reig=

niB, baB gleich nac^ ben ^rgebniffen ber Suborfc^en SKeic|)6bilbung baB

wi(t)tig|^e für bie @e|>altung beS heutigen ^nglanb i)l, in ber pud(a=



iufct>en D<eDo(utton. @ie i)l ein fc^i oenricfclrer $8organg. ^umd^^ i\\

cö bie (Empörung bcr a(fen Oönblfcf^en ©clbfiänbigfcif, beö fleincn ßanb^

aM6 unb be5 ^^ürgecfumt? gc^en bcn bem fran^öflfc^en 23orbilb ange^

ä&nlic^fen 5(bfoIutiömitö bec ©tuartjJ unb bk (Jceio^ung i^reö Dlcc^fcö

iinb 3»t«i'^lTc»fct>w^e^- ©amit Derbinbet ficf; bie flreng calDiniftifc^c ccli*

giofc Dppo|lticn, bic in bei llol^cu unb Io;en en9lirc(;en 33ifc|)ofö!iic^c

uoc^ nic^t btn reinen unb ec^fen ^roteflantiömuö anjuecfennen oecmoct)te,

fonbeni n)ie bic ©c(;ot(en bic S^efolgung beö ftrengen ©enfer 23oibilbeö

beö rabifalflen ^roteftantiömuö oeclangte, bei feinerfeitö mit ftänbirct)ei-

Oppofttion lld) oft genug oecbunben ^atte. ®cf)liefj(ic^ geitann bie 5""^t"»9

eine ciuc^ batübec t^inau^gc^enbe jlreng pteti|1ifcf)c Partei, bic überhaupt

feine fiaatlic^e 3tt-'«»3^^irc^e/ <^»cf; feine cabiniflifc^e, fonbern freie c|)rifl*

iic^e Bereinigungen unter flaatlic^er !Dberaufficf)t unb g-ürforge njodtc,

bk aber mit biefer rcligiöfen S'^fi^^if "»^ ^cr ligorofcn ct)rifHtct)en 5)?oral

^ufammen auc^ bie tueltlic^en ^ebürfnifTe bei? frommen S5ürgerö unb

Canbebelmanneö förbern wollte, ^o tarn eö ju ber furjen, aber unenb*

lict) folgemeict)en iperrfc^aft (^romraelli«, unter ber in (Jnglanb bie ftienge

<Sitteniuct)t ^errfcl;cn follte n?ie in ©enf, bie ct)rifllid)en ©emeinben frei

unb c^ne 3^""ö f^i" follten wie im Uuctniflentum unb ba6 fo gereinigte

unb befreite (Jnglanb ben irbifc^en ©egen unb So^n feiner rittlic^en 2Bürbig=

teit genießen follte n>ie bereinft ^^vaü, baö au^crwä^lte S3olf ©otteö.

(i6 ifl beutlic^ ettennbar, wie ^ier flc^) bk ©c^eibung 5wifcl;en ber alten

^errenfc^tc^t unb ber neuen ©c^ic^t Pon @entn) unb S3iirgertum oolU

:^k^t unb wie ber Ic^terc 93?ittelflanb bk rcligiöfen 3"9^ ^i"^»-' fti'engcn

moralif4>en (5)cfc|licf>tcit, cineö bcPor3ugten unb auöcrwä^lten OottciJDolfeö

unb einer religiöfcn unb bürgerlict)en 5^'^'i[''^it annimmt, ju ber bie wirt*

fc^aftlic^e nur nocf) ein 3^^^"^"»^si't fpött'r ^in^utommen mufKc, um bcn

%t)pii6 be^ heutigen englifct)en 9>?ittelflanbcö unb feinen ©egcnfa^ gegen bk

alte ^errenfc|)icl)t mit i^ter ariflofratifc|)en unb macl;tpolitifc^cn "trabition

fct)lie0lic^ ^eroor^ubtingen. 3^^^*^ if^ ^^^ ^^"^ ^^^ Öleoolution ^erauö be^

^auptetc SKcfl üon iDttTe»tern ober 5*rcifiicf;lern junäc^fJ fc^Mnat genug gc^

vot{cn unb politif(t) in feinen Siebten cingcfc(n-änt't. t?(ber fein @ei|1 unb

^influO etflrecft fic^ fief hinein in bic ftaatöcirct^lict^e 35eüölfcrung unb ifr

innerhalb biefer feit bem acf^t^e^ntcn Sa^rbunbert wieber erneuert ti>orben

im 9)?ct^obiömuj?, einem freilief; ctirai? anbcrö gearteten 9^acf)5Ügler bcr

alten puritanifc|)en ^ritit am Offiziellen flaatlict>en Äc|)entum; biefer f^at

feiner fcitö fteti? Pon neuem weitere 9^act)5Ügler ^erDorgebiac|)t; einer bcr

(c|ten ifl bic j^cilöarmec. >D?r religiöfe @eifl ber ©taatsfir^c fle^n weit»

§in unter bkUn (Jinflüj]en, bic 3"94^^»^^'9f«^if ^^^^ Dlid^t^uge^örigfeit 5U

i&r mac^t ba^er in biefer J^infictt nict)tö ^iBcfcntlidpcö aur-. ^^a^u tarnen

bann mit ben neuen ^a^lrc(t)tcn bc5 neunzehnten 25abi'&""^crtt^ bie ^uf-
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^ebuiiß bec JKec^röf^ranfen gc^cn bic ADilTciUci- unb bie monnißfact)«!

23cifct)niel3un9en beö reliciiörenSnbiDibuQliömuö unb 5rei!irct)enprin3ipö mit

bem üon g-iontreict) ^eiübeiflrömcnben bemofratifc^^rofionaliflifc^en ©eiflc

?(iiö allen tkhi (JinflülTen cntfprang bann, angeglicbccC an bk Slcfre bcr

alten ^^igiilifcpen |)arre{, bei* englifc^c ßiberaliömuö, bec ®eifl unb bie ^uU
für bcr enölifc^m Ü^itrclflafTen, bei* bann na(üi(ic|) auf btcfe j\la|Ten nic^t

befc(;iöntt »rar, fonbern je ncidi) Obcrjeugung ober politifc|)cm 33ebücfniö auc^

ocn anbern angeeignet anirbc unb tnirb. ^^r gegenüber jlanb unb jle^C bre

alte j^errenfcl;icl;t, eng »erbunben mit ber ©taafßfirc^e imb mit bem ©lunbs

beH^, über eine alte ißd)il »crne^me gefeüfct)aftli(^e Kultur oetfügenb,

locfer unb ben?cglic^ genug, um fiel; ben neuen 23er^ältni|Ten an5upo|Ten

unb i^rcn 23eflanb au6 bem mittelftcinbifc^en jKeic^tum immer neu auf=

5ufrifct)en unb 5U ergän5en, eine ti)pifc|)e fonferpotiDe v^errentlajTe, bie in-

flinttio alle ?0?ittel ber Jjerrfc^aft benu^t unb ®efenfcf;aft6fttte, Sieligion,

Umgangefcrm, S^leictitum unb (Jinfluj} gan^ unbebenflic^ unb felbfli>er5

flänblicf) al6 5^ittel pclitifc^er 9}?ac|)tbilbung benü^t, bk englifc^je 2Be(t=

ftellung unb 2ßclt^errfcf)aft alö ba6 naturgemäße ^iebeftal i^rer Ferren?

jlellung unb i^rer SebcnöMtte betracl;tet. ®ajj fte berechtigte populäre ^ov-

berungen unb fo5iale Sfleformen nötigenfalls auf i^ren "Sc^ilb fct)reibt unb

allen bie ßiberalität englifct)er Umgangsformen jugufc tommeu lä^t, iff

nur ein S^i^^cn i^rer J5errfd;befä^igung unb i^rer ©etrö^nung an gro^,

»reiten SÖlic! erfcrbernbe ^er^ältniJYe.

®amit fte^H'u n?ir Por bcr 5(nfangä genannten iDoppelric^tung. ^^rc

©cmeinfamteiten, bie t?on ber gemeinfamen ©runblage ^erfiammen, finb

leicht t?erflänblicl;. ^^re Unter fcl;iebe ftnb aber erfl in ben ©runbjügen

angebeutet unb ücrlangcn weitere (Erläuterung. 3)enn \k \inb t6, auf bic

eö poc allem anfomiiu unb auö bcren 33erflänbniö erfl eine ^infic^t in

ben üon allem tontinentalen fo gan^ »3erf4)iebenen ©eift bcS (Jnglänbertum^

möglich wkb. ©abei tann in biefem ßufammen^ang bat?on abgefe^en

werben, baf5 auf baB ^citalta ber Dleoolutionßtriege bic englifct)e 5(uf*

fläiung unb auö i^r en\)acl;fenb ber ßiberaliömuS folgt, eine §ortfc$ung

unb 23crbürgetlic|)ung ber SKenoilTancetultur unter ileigenbem (Einfluf^ b(6

fran5Öfif($>en Dlationaliömuö. ^^uc^ Don ber @egen»t»utung ber Slomantit

tann abgefe^en werben, bie feit S5urfe bic tonferDatioe 2ßelt mit einer

neuen geifligen iTraft erfüllt. 0o fe^r ba6 alles gegenüber bem (5rom»

»vellfct)en g^if^^ter einen neuen Öebenßflil bebeutet unb fo anct)tig baB für

ein ©efamtbilb ber englifc^en i^ultur natürlich an f[(t) ifJ, fo f\nb bo(^ bk

beiben ^ier gemeinten @runbric|)tungcn inmitten alles bclJen erhalten ge^

blieben unb nur mit ben neuen (Elementen fe^r eigenartig unb mannigfaltig

gemif4)t. ^üt bie politif(t)c 93curteilung treten {k tro^ aller 9)?ifct)ungcn

unb ?(bfct)a>äc^ungen bccf) immer wtebcr xcd^t beutlic^ Terror.
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^TNie fe^r t?iel geringeren @(|)aMeri9feifcn bietet hierbei bie jweite ma(|)t=

«-*^ politifct)c unb fonferoatiüc ©nippe. @ie ift bic eigentliche Trägerin bec

cnglifc^cn ^clitit gewefen unb ^cit ta6 (Jrbe ber ^"lifabet^ unb (^romroelB,

foweit biefer ^öcf)f^ boppelfeitige 5D?nnn einer ber grollten Präger bcä eng*

lifc^cn ^"iP^^'i^^i^»''"^ ^<^^f »^it größtem (^rfotge fortgeführt unb erweitert.

iDer Untcrfcl;ieb ber bekannten, feit bem enbgültigon «Stur^ ber ©tuarfö

gebilbeten Parteien, ber 2B^igö unb ber 5crieö, bebeutet hierfür wenig,

©ie gehörten im wefentlic^en beibe biefer i^lofTe ein unb unterfct)iebcn

04) luir burc^ bk »erfc^iebene ^uffalTung be5 bi)naftif0en Cegitimität^-

prin3ipö. ^ie 5orieö »erharrten bei ber l?egitimität ber ©tuartö, betonten

bie ^;EluftoitQt ber ©taatöfirc^e unb flutten ftc|) üor allem auf ben alten

abiigen ©runbbefi^. 3)ie 2B^igö erweid;ten bc6 ßegitimitätöprin3ip 5u=

gunflcn ber Dränier, pertraten eine Perfö^nlic^e ilirc^enpelitif unb flutten

fid) juglcic^ auf baö neue ©rofifapital. ^iefe Überlieferungen machten

fie fpäter beim ?(uffommen beö ßiberaliömuö im neunzehnten ^^^t^wn^crt

fä^ig, au6 ben neuen Strömungen ^erauä ftc() ju erneuern, womit freiließ

au0 i^r alter ^^aratter Petloren ging. ?(ber t)a6 ®leic(;e gefc^o^ aud; mit

ben 5orieö, bk i\\d)t minber mit bem neuen ®ei|l 5U paktieren t)er|lanben.

^q6 bk gan^e alte JJerrenfc()icl;t crfüllenbe ^t^o^ beö 9J?ac^tbewut^tfein^

unb ber ?*}tQC^tpoliti6 ifl babei gan5 unabhängig t)cn biefen 'Teilungen unb

2ßanbelungen il(t6 erhalten geblieben unb i^at ftc^ feit ber (Jrfcl;iitterung

bcc englifctjen 9)?cnopolflellung bc6 neunzehnten 3«^f^"»^^'^^tö ^"i(t) ^^
S(uffau0en grojler unb mä(|)tiger Wettbewerber wiebcr mit pollem Se=

wuf^tfein ^ufammengefapt. ^Daö berühmte 23ucf) ©eelepö über „bie S(uö=

be^nung (Jnglanbö'' ifl bci6 Programm biefe^ ©eifieö, unb !ur5 r>oc bem

Slßelttrieg l^at (Jramb i^m in bem S3uc^e über „(Jnglanb unb ADeutfc(>

lonb" ncdi) einen flatfen unb flaren, noblen unb entfct)lorfenen Vinebmd
gegeben. 3)aö Programm beruht gon^ einfach auf ber ^bee, ba\; bk ^r=

Haltung (Jnglanbö in bem l^eutigcn, wefentlicl) auf jpanbel unb ^^bufiric

begrünbeten 3"f^önbe fc|)lect)terbmgö bie abfolute S3e^errfc^ung ber 0ec
unb bie Dlieberwerfung jebeö biefer ©ee^errfc(;aft gefährlichen i?onfur=

rcnten verlange. ^Daö bebeutet ben 3"f^'*i^i"^f»fcf)luf; beö SOiuttcrlanbeö

mit ben ilolonicn 5U einer politifcf>militärifc^en Weltmacht, bie *Sicl;e=

rung ber «Seeflraf^en burc^ g-lottenftationen unb ©eefeflungen aw allen in

SÖetrac^t tommenben fünften, (Erwerbung neuer .Kolonien jur 53erbin=

bung unb @icf;erung ber alten, ^e^errfct)ung ber groflen 5öerte^rö|lraf;en

auct? ju ßanbe, t?or allem rücfftct>tßlofe ®tct)erung ber 35erbinbung mit

3nbien. 3}?oralifc|) gerechtfertigt wirb eine folc|)e ^olitif baburct>, bi\i; |le bie

einzige 9J?öglic{;feit i^, (Jnglanb üor bem @ct)icffal '^encbigö ober i\^u•t^agoö

iu bewahren, bn{; {k bm unter ^nglanb unterworfenen 23ölfein bk freien

cnglifcl;en 3»Rif»tip"e»/ ben freien englifc|)en l^'benöftil unb bie 9(nfeil--
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na^nie am englifcfjen D^eic^tum iinb ®efcl;äfc bringt, bafj fie bie (Jigc«*

ktaffcn hicgcrifc^cn J^clbctUumö uub ^o(t)^er5igcn Sßoßcmufeö cnffaleet.

gieiltcf) nuiiTcn bvibei nöttgenfalB alle frcmbcn Siechte unb alle frcmben

l'cben:?an)piüc^e 3erfnimmeit werben, niu^ (Jii^laiib bei* ^ele fein 9lc(^t

aB baö allein mögliche üocfc^rciben. allein ba5u ifl bec ^erc bei* ®e(f

beiecf)tißf, bei* ja ^nßleicf) baö (l^cic6 Don i^c fern^^älf unb i^c ba6 vokt'

fcf)aftlii;e ©ebei^en bringt. iDie anbcrn 23ölfer, bie 511 fpäf gekommen

finb, follen bk unabänberlid;e (Jntfc^eibung beö ©c^icffatö ecfennen unb ftc^

recf;t3citi3 beugen unrer bie SSfldi^ot, ber nun einmal bk glücflic^en 3Bürfel

gefallen jmb. ®ie muffen flc^ mit i^rem ©c^icffal abfinben unb können

0.16 (^lieber, $öafallen ober ^icunbe beö englifc^en SKei(|)eö immer noc^ am
beflen ui ber i^nen möglid;en 5Bof^lfa^rt unb Entfaltung fommen. ^^tik^at--

\ad)m Oaben für (Jnglanb gefproc(;en, unb barau^ bürfen unb müjyen alle

Folgerungen o^ne jebe Sentimentalität unb (B(i)wäd)üd)hit gebogen n?crbcn.

©iiö ifl im irefentlic^en ber ©eift aller Jjerrenf4)i(^teu ber 2Belt uub bie

überall gleiche unerbittliche ßogif beö 9J?act)tgebanfen^. JJerrf(|)aft 6ann nur

burc^ rücf fic^t^lofc Unbebingt^eit n^irtlic^ erhalten werben, ba jeber .^ompromif;

gefährliche Einbruct)ftcllen fc^affen würbe. (i6 ifi i^re ^Pic(;t gegen (Ic^ felbft,

fiel) inö ?(bfülute 5U fteigern, ba \ib^ 9lelatit>ität unberechenbare Unftct)er^eiten

bringt. !^a$ gilt notürlicf) oor allem r?on ber ©ee^errfc^aft, bie leichter üer^

wunbbar i\\ ü[6 jebe anbere. So würbe fc^on ber römifc^e Senat t)ou dt'

oberung ju (Eroberung gebrängt, unb bie englifc^e JJerrenfc^icf^t ^at ben @eifl

bt$ lömifc^cn Senate^, wie fK felber gern ^eroor^ebt. 5&?it ber betonten ticcß*

licl;en (^^rifHicf;f:eit verträgt fiel; biefer .^crrengeift, wie er ficf; überall in ber

2ßclt mit bem (J^rifientum 5U »ertragen pflegt. iDaö (J^rifientum ift ^ier

wefentlic^ objeftiüierte .^ircf)e unb 3'ifi'^"tio», ^itu unb ^ertommen, 9le=

fpeüt t)or bm unergrünblic^en ©e^eimniJTen bi6 ^Beltallö, bie nic^t jebe be=

liebige frittelnbe 53ernunft in S'i-'oge ftellen barf, ^(ngelegen^eit be$ öffentlichen

l'ebenö unb 23ürgfc|)aft ber Drbnung, ritterlich Porne^mer .^onferoatiömu^.-

So bient cB an feinem 5:eil ber 9fufrect)ter^altung aller ^ifiorifc^en 50?acf)t unb

bem Sc(;u^ ber J^errenfc^icf)t felbf^, bk jebenfall^ jeben öffentlic|)en Sfanbal

unb jebe ^crfetjenbe .^ritit üermeiben wirb. JDer tiefe Ölefpett por bem

^irrationalen, bie (^^rfurc^t por allem tlberDerflanb^mäf;igen i)l einer Ferren«

fct)ic^t felbfiDcrfranblic^, bie an fic^ felber ba6 irrationale aller WlaC^t

empfinbct unb uor ^ugen ^at, unb anbrerfeitj? entläbt flc^ mand^c pon

bcix ^icr gcbunbenen (Energien nact) innen in religiöfer Subjettiüität unb

Sßärme, ba flc nact) auf^en ftc|) nicl;t entlaben tann. ^a, felcl;eö (^^u^m-

tum fann bie [nftorifc^ geworbene 9}?ac^tDerteilung 5U i^aufe unb in ber

2ßelt alö Drbnung ber 53orfe^ung betrachten unb bamit ba6 mac^tpoli*

tifcl;e ©efle^en auf bicfcn ?(nbcutungcn ber 55orfe^ung religiös rect)tfertig€n.

^nner^alb ber ^irc^e unb unter ben ^ifctjöfen finben fid^ natürlich ptele
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cc^fc (I^ciften, abcu bci6 \]\ o^nc ^ebeutung für tic ®ruppc aU ©an^cö,

(ebiglic^ eine S^cruf^angetegen^eit ober peifönlic(;e ©efü^l^^fac^c, QÜenfallö

füc feciale 5(uö9leict)un9 trorm^ei^ig t>enrenbet. ^cm inneren ©cift beö

d^riftentumö felbfl ift natiiilic^ biefeö (Jt^oö cöllig entgeöcngcfc^f, iinb

(^lomb finbet t>m e^rlic^en ^ui^brucf für biefe ^enfweife, n>enu er am
tSc^Iuffc fcineö S5iid;eö alle c^rifllic^e 5i>erbrQmun9 fallen läjjC unb lieber

t)on Obin, bem ^eibnifc^en ^riegößott, rebet, ber feine bcibcn Üieblingö;

finbec in einen ii'ampf auf 2:ob unb Veben ^ineinfc^icft unb ücn t)en

2Bolfen ^erab ftc^ freut an bem ^raftfpiel be6 ^ampfcö. X)i\6 ift ber @ci|1

beö en9lifct)en 0portö, nicl;C ber beö ^^riflentumö, unb barum ift auc^

ber ©port für biefe Greife fo wichtig mc bie jt'iic^e, in ^a[u^eit oiel

ttjict)ti9er unb njirffamer alö fte. 3" biefen itreifcn war aucl; bie ^^(ßitacicn

für bie allgemeine 2ße§rpflic^t lÄnßft ju j^aufe unb galt ber ®peit bc=

njujjf alö ^orfct)ule beö ^riege^,

5(ber bie mobernen englif^en (Staatsmänner führen feiten biefe

@prac|)e. S^re öffentliche @prac^c tdeft üielme^r umgefe^rt oon

J^umanität, 3Beltfrieben, Siecht ber Unterbrücften unb kleinen Duitionen,

»on c^rifllict)er ©erec^tigfeit unb ?Ü?enf(^enliebe, von g-rei^eit unb

9J?enfc^enrect) ten beö ^nbioibuumß, Den S3er^ei(^'ungen einer bemo=

fratifc^en SBelterlöfung. 2ßo^er fommt i)a6? ^a6 fommt t?on ber

Dlücffic^t i^wf b^^ anbere, t>a6 ^njeite (Jnglanb, ba6 liberale, bcnu^*

fratifcl;e/ c^riftli(|)e unb l^umanitärc ^nglanb ber puritvinifcl) beeinilupten

9J?itteltla|Ten. 91ur mit biefen können {ii ^eute ^^olitit macf;en, bercn

@prac|)e müfj'en fk reben, bereu ^nflintte unb ^beale müfl'en fte erregen,

bereu ßeibcnfc^aften müfjm fic in ^eiDegung fe§en. ^eilweife mögen fte

auc^ fclbfl unter bereu (Jinflup liefen unb bie entgegengefe^ten ^Betten

in i^rer eigenen Seele tragen, um jle je uac^ ^ebarf geltenb ^u macl)en.

©ie grunbfä^lict)e ?(bneigung gegen Spfiematit unb 'J^eorie, bie allen

politifct)en JJerrenmenfc^en eigen ifl, mag i^nen tci6 erleichtern. Sie

fpielen auf bem 3"flrument ber c|)riftlic(>bemotratifc^en 5D?a|Teni'ibcr=

5cugungen, weil o^ne biefe^ ^nf^rwr^ent in bem bemotratifierten heutigen

(Jnglanb überhaupt feine ^^oliti6 5U machen i|t, unb n?cil ba6 ciud) md)

aupen allein bie gren^enlofe ^ärte britifcl;er 50?ac|)tpolitit erträglich mactu.

Sie tun baö um fo me^r, je me^r ^k ber liberalen Partei angehören;

r»on (5)rei) fagten manc|)e, bie i^n tennen, er anirbe uic^t ungern einen pa^i-

fiftifc^en §(bgang nehmen. (Jinem 9)?ann wie ßlopb ©eorge, ber mit

perfönlic^em Dlact)brucf ^aptift unb übcibieö geftnnungömäf;ig tvo^^l civ^cnt^

lict) Dlepublitaner ift, fällt biefe Sprache nic^t fc|)wcr; baiin liegt fein

agitatorifc|)er ^eit für baö i^'abinett. Oberbiec> ijl er ©egner jebejJ ^sunfer^

tumö unb tämpft er gegen bie preuf;ifcl;e „9Jiilitäita|le" mit bcifelben

l^eibenfc^aft wie gegen bvtö Obct^aui^j fofern bie Sl}?ittcl einetJ rücffiilHi^lofcn
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^mperialiömui? ^ier ^um Biete Reifen, fiub fte i^m willfomnicn; flc ^imm

ja CMÖ) feinem eigenen poIififc|)en S(ufjlieg. ^"fofern fann er ^mpedaliö«

mu^ nnb moralifcf^bemotratifc^e ^^rafe leicht oereinigen. ?(nbecn fäUc baö

fc|)n?erei-. ©onj tonnen auc^) bie ^onferüatiüen eö nic^f oetmeiben. SDZie

n?iet)iel ober wenig Ober^eußung baö gefc^ie^t, baö ift ^riüatfac^e. ©emig,

bof; eö 9efc|)ie^t unb baH bie gan^e ber bri£ird;en 9)?a(|)t 5U9än9ltc|)e treffe

mit glci^er ^öirtuorität auf biefem ^nflrumente fpielt. ^uc^ ^ter ifl baB

^a\) ber Überzeugung ^riüatfa(|)e.

([T^Namit ftnb wir auf baB anbere ©lieb beö ©egenfa^eö, auf bm puriüa*

f^>^ nifc(;''bemotratifc|) beeinflujjteniÖitttelftanb^ingenjiefen. ^enen^fi)C^o=

logie ifl perwicfelter unb ftngulärer alö bie ber i^errenfc^ic^r. SOian fann

in (k nur einbringen, wenn man wirtlich an bie Q:^üi(^tüt unb ben

(Jrnil i^rer ct)rifllict)en ©runbpontionen glaubt unb t>on beren Eigenart auö

bk 23ecfc^mel^ung mit bem mobernen ©efc^öftögeifi, mic ber 3)emofrade,

mit bem ^a^ifiömuö unb bem englifc|)en SBelt^errengefü^l zugleich ftd;

flar mac^t. ^m alten ^uritaniömuö beö SKeüolutionö^eitalterö liegen bk

^Bur^eln, bie ^mt^ freiließ) üielfac^ oertrocfnet unb überwad^fen ftnb.

23on ^ier auö ftnb biefe SD?ittel£la|Ten in bk Sßelt beö ^apitaliömuö

^inetngen?act)fen, innerhalb biefer ^aben fte ftd; mit ber mobernen ®emo*

hatie werfet)molken unb aucf) bie fo^ialen unb politifc|)en ©egenbewegungen

gegen ben ^apitaliömuö fc^lieplid; {i0 affimilieren lernen. ®aö ^citaitct

beö mobernllen englifc^en ^mperialiömuö unb bie 23ebro^ung burc^

fremben 5ßettbewerb \$at fc^lie^lic^ auc^ fte ba^in geführt, ©efc|)äft unb

5^ro|nt ebenfo wie 5}?oral unb göttlict)e 2ßeltmif|lon alö englifc^eö 23orrec^t

gegen alle 5D?äc^te ber .^ölle unb ber 23arbarei um jeben ^reiö 5U fiebern.

Slber nict;t ganz Söenige ^aben biefen ^öerball^ornungen unb S^er?

fct)iebungen beö puritanifd^en ©eifteö tro^igen 2Biberfianb geleiflet, ben

^rud ber Unpopularität unb bie mitunter äuj^erfi fc^wcrcn SÖefIrafungen

bec Slegierung auf |lc^ genommen, ein unmit;DerflänbIic|)eö 3e"9"i^ f"«^

ben eigentlict)en unb eckten Urfprung biefeö ©eifteö.

3)aö (Jntfct)eibenbe unb 2Befentlic|)e an biefem religiöfen ©eifle war ur»

fpiünglict) ber ©egenfa^ eineö ftrengen calt>iniflifc|)=proteflantif(t)en ^nbiois

bualiömuö unb ©ubjeftiDiömuö, ber ftc|) in ber wefentlic^ fultifct) objettiocn

unb politifct)en ß'i^ecfen bienenben ©taatöÜrc^e nic^t befriebigt fanb. tiefer

rabifale ^rotejlanti^muö war urfprünglic^ bm(^ ben ftrengen 5)röbeflinationö=

glauben c^ara!teri|lert, unb biefer bebeutete fc^on an unb für ftc^) bie üötlig

cinfame ©egenüberftellung beö ©ubjettö gegen ben ge^eimniöüollen gött«

li(t)en 2Billen unb beftänbige S3efct)äftigung be^ ©ubjeEte^ mit ftc|) felbft,

ba cö bie ^ennzeict)en ber ^rwäblung an ftc^ auö eigener ^tnftc^t unb

©ett?i0^eit fefl^ellen mu^. ^nbem biefe S^leligiofTtät noc^ überbieö auf
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bell 2Beg ber freien ^ii-d)eubill)initj o^ne uiib geßeii b^n ^taat gebrängt

war, flcigerte jlc^ naüürlid; i^r inbit>ibuQ(iflifd)=perfönIic^cr (I^arafter unb

traf fte in SSerbinbnng miü bem alten ftänbifd;en Unab^ängigfeitöfinn

bcr partamenfarifc^en OppoRition. j^icrin ifl bic (?igentiimlicf;teit beö engs

lirct)en ßiberaliömuö unb Unabt^ängigfcitiiHnni?, bcr n)efent(tcf; auf ®e=

wilTen unb perfcn(ic(;e Unab^ängigÜeit geflcüte 5'i^ci^citögebanfe ber (Jng=

länber bcgrünbet, ber (iä) von bem rationaliftirct)en 5rei^citö= unb @Ieicf>

^eitögebanfen ber S^'^i^^i^rß'i fo fc^arf unter |'cf)eibet. ?{ber eö ifl nur

natürltf^, ba|j hei ber 23ertümmerung bcr uifprünglic^ purifanifc^)*

calPinifHfct)en 5Bur5eht biefer DleligtofitäC allcr^anb $öerniircf)ungen mit

ber fran^öfifdjen ^lei^eitöibee eingetreten finb, fo ba^ ^mte feine fcf)Qrfe

(S(|)eibung me^r 5U ücK^ie^en unb nur gan] im atigemeinen aller?

bingö bie befcnbere Temperatur ber englifc|)en '^m^titöibce fe^r n?o^l

fühlbar i)"l. <Sie ift mit bem ^(nijlentum aufö englle üerbunben, ift in

(Jnglanb genau fo freitirc|)li(^ ct)ri|llic|), aiö fte in g-ranheict) antifleiifal i\\.

Oaö aber ift fc^on ein überauö n^ic^tigeö (Jrgebniö: bie 23erbinbung

ber (5^rtftlict)teit mit ßtberaliömuö, iDcmofracie, 23ölterfre'beit, fKcd^t ber

kleinen SRationen, unb wie bie anberen bemotratifc^en (Scf)lagworte alle

^eit^'en.

Q:in weiterer wichtiger ^untt ift bie piaftifc|)^gefe$lict)c 9licl;cung biefer

€^n)llic()feit, bie urfprünglic^ bie ^räbeflination ober (Jrroä^U^eit an

tem ^enn5eicf)en ftrenger ftttlic|)er ^orreft^eit fefiftellte unb baburc^) bem

cnglif0en 2Befen jenen 3"9 mitteilte, ben n?ir aU p^arifälfc|)=moraliftifc^e

9'lec|)t^aberei unb ©elbflbemunberung empfinben. ?(u0 biefer 3"3 ^^t

bic urfprünglic^e ©täife unb ®röpe weit überbauerf, aber bann er)! veC^t

mit äui^'erem S^'J^fl ^^^ ^itte unb it'onüention baB englifc^e 5ßefen

gebunben. ^Darin liegt nict)t nur ber in allen S'^^'^fl^" ^^c ^itte unb beö

»^eitommenö iibcrauö tonferüatioe (^^avatter beö cnglifct)en ßiberalismuö,

fonbetn überhaupt ber moralifterenbe 3"9/ ^^^ ^^^^ ^PelitiE moralifc|) per*

brämt unb rec|)tfertigt unb für bie ^Jlciffe eine moralifc^c S3egrünbung

groj^er politifd;er ?(ftionen unentbehrlich) mact)t. S3iömar(f nannte ba6 ben

„tantcn^aften" 3"9 ^«r englifct)en ^elitit. @o muffte bie gegenwärtige

cnglifct)e [Regierung, bie in SBa^r^eit ben 2Beltfrieg alö bie groflc ©elegeus

^eit jur enbgültigen Heiligung ber englif(|)en ^ofttion anfa^, ben jfrieg al^

9lettung ^elgienö unb @0u^ ber fleinen Dlaticnen ausgeben unb bic

(Situation berart bre^en, bafi für ^Deutfct^lanb nur bie ^nitiatioe eineö

3)urfc|)marfct)eö burd) Belgien möglich war, wenn cö nict)t Don Porn=

herein kapitulieren wollte. ®amit aber ^atte bcr englifc(;e ^^ip^ii^ili-^»^^"-^

feinen moralifc^eni^riegeigi unb, ber pon ber ungc^euerften unb allgcmcinilen

S3ebcutung würbe, überall ba burcl;f(t)Uig, wo bie ^D^afjftäbe angcl=

fäct)ftfd;cn 5)cntcn5 ^errfcl;cnb waren.
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^in licet) iric|)ti9cici- ^m\h ifr bic uifpiüjiälict)e 9liit}tunö jener ptat:

tifc^)* moralifc^en ^ewä^cunä beö ^iträ^lungöijlauben^. jDaö i|"l in erj^cv

IMnic bic ?(tbeit, bic bcn eigenen (Jnvccb im S3eruf bewirft tinb bic bie

^littd 5UC ^(uöübunß bcr D'iäc|)flenliebe gibt. ^Die ?(rbcif, an bic ^ier

gebac^t ifl, war bei bcm ^lafTcnc^aratter bicfcö S5ür3crfumö fau fmännifc^^c

unb gewerbliche $(rbeit unb wuc^ö mit bem ungeheuren ^(uffc^wung beö

cn3ltfct)en ®efc(;äftölebenö fic^ fct)Iief5li(^ 5U bcr gcröalcisen ?(rbeiföleiflung

bcr englifc^cn 2l»^"f^rie auö. ©er gefi^äffliege befolg erfct)icn aU l'o^n

unb ©egcn ©otteö für berartig fleißige unb lücfenlcfc, allen J^upiö unb

alle 23erfc^n?cnbun9 auöfc^lie(5enbe ?(rbeit. ©aüon ifl bcr enge 3«fammen=

^ang uon @efcf;äftögcift, SBo^ltötigfeit unb ^emc|Tung be^ jlftlic^cn

Sßcrteö nad; bem gefct)äftlic^en Erfolg biö ^eute geblieben. 3^ie englif(|>e

9)toralität fle^t nic^t im ©egcnfa^c gegen bcn tapiüali|lifct)en ®cf^äftö=

gcill, fonbern ift mit i^m innig t?erfct)wifter(. ^öerbienfi unb ©ewinn ift

nict)t bloj^ ©runblage einer fo^ialen SSor^ugöjlellung, fonbern götclict^eö

^Siegel auf bie 5üc^tigfeif unb ben moralifc^en 5Bert. 23on t^ier au^ war

bcr 2Bcg 5ur freien wirtfc|)aftlic^en ^onhirren^ ni^t weit, unb q6 ij! lcicl;t

erftc|)tlic^, ta^ m(^ bk\e6 ©t>flem mit bcn religiös- ct^ifc|)cn @runb=

inftinften wo^l harmoniert tro^ aller feiner Jjörtcn. ^Der pelitifc^c unb

wirtfc^aftlic^c ßiberali^mu^ fanb in biefen ilreifen einen wo^l vorbereiteten

23oben, unb ftc ftnb feine flärf|"len Srägec geblieben, ©ie t>cn ba aus

erwa(|>fenben fc^weren fo^ialen |)roblcme finb junäc^ft burd; eine grc^*

artige unb ec^te ^o^ltätigtcit, teilö burc|) eine ^ur ^^rbeit möglic^fi ^wingcnbe

5(rmengcfe|gebung gelöft worbcn. %i6 biefe Wlittei nic^t me^r Ralfen unb

bie 5(rbeitermaffen fic^ ba6 S^lcc^t bcr ©elbft^ilfe erzwangen, \^at man

f(|)lic^li0 au(|) bamit fic^ abgefunben. (^6 entllanb fein ©o^iali^niuö

im kontinentalen @innc, fonbern ein junftartigcö @ewcr!fci;aftöwefen, bQ$

fic^ bin nötigen S3erbienft 5U n4)crn Dcrfte^t unb bamit tro§ aller on=

fänglict)en 5(bneigung bc6 ^e\ii^(:6 boc|) bem ganzen ct^ifc^jen «Softem

gleichartig einfügte. (J^ri(lcntam, Jpumanitat, g-rei^eit, l^ibcralismus,

©emofratie, ®efc|)äftöfinn unb 9^cic|)weibenwollen finb in i^m eng Der?

bunben unb ge^cn oon einer me^r fpc^ififd) ct)ril"tlic|)cn ^öibung bmd^

aller^anb Obei-gönge in eine rein weltiic(;e über, o^ne ben 3nfammenl;ang

5u pcrlicren.

ßeict>t erfic^tlic^ ift ber S^f^^^^^i^^N^ä ^^^ üielberufcnen cnglifc^en

Utilitariömuij mit biefcm ^pjlem. (Jr ^at fcl;on in ber puritanifc^en

grömmigfeit felber feine Sßur^eln unb ift burc^) biefeö @egengewicl)t »on

J^aufe auö e^rwürbiger, a[6 ber itontincntale eo perfie^en fann, ber barin

meift nur cinfac|)en praftifc^en SJJaterialiemuö fe^en möct)te. '^k puri*

ta«ifct)e ^tömmigüeit ^^üut in ber Dlcligicn ba6 abfolutc unb unbcgreifltc{)e

ö)e^eimniö ber Offenbarung, verwirft alle muffige Spekulation unb 9}?es
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(ap^pftt, Mc boc^ nur in bie ^vk führen, oeifangt ahe^ für ben wclt=

liefen 33eriif unb befTcn praftifc^e ^^f^r^fT^^" ci"^" nüct)fernen ^Qtracf)en=

jlnn unb eine prQftifct) = reQli(lirc^e '^Silbunc^. ©em fc^roffen ®upra=

naturaliömuö auf ber religiöfen (Seite entfpii^t ein fc^roffec Utilitariömu!?

unb ^^lofti^iömuö auf ber n)e(tli4)en, wo er auc^ feinen 3Ru^en für bie

95en?ö^run9 be^ ©faubenö in ber S3eruföarbeif unmittelbar bartuf. ©ie

t>erfcf)n?ommenen 50cittelftücfe p^ilofop^ifc^er unb n?ifYenfcf)aftIic^er ^ilbung,

mit benen ber ^albßlaube bk^e ^(uft auöfüdt, ejrt|lieren für biefen

garten 5Bunberglauben nic^t. ^a6 ifl ber 23oben, auf bem erfl jener

p^ilofop^ifc^e Utilitariömuö ern?act)fen fonnte, unb er wirft fogar bei

einem 53ent^am, 9}?ilt unb (Spencer immer noc^ unftc^tbar nac^, foroeit

jlc^ biefe ^^ilofop^en oon allem purifanifc^en ©lauben aucf) entfernt

^aben. ^oB i)l auc^ ber Untergrunb für alle ^emoüratie unb ^m\^dt,

bie boc^ roefentlic^ S'^^^i^^if ^^^ SSerbienenö unb ber mirtfc^aftlic^en Selbfr^

fteigerung ifl, m(^t angeborene 9)?enfc^enn)ürbe einer abflratten 23ernunft.

3Rur wa6 probuftit? wirft unb praftifd; ift, entfpricf)t ber 2Ba^r^eit unb

23ernunft. ^a6 gilt pom religiöfen ©lauben fo gut wie pon ber poli=

tif(f)en 2^eorie unb bem Unterric^t^wefen. So erflärt jlc^ ber ben ^onti=

nenfalen meift fo Pöllig unerträgliche unb unDerflänbli(|)e 3"f^tttir"C"^fln9

üon ^ibel, ßiberaliömuö, @efc|)äft unb Utilitariömuö. (?ö i|l ni(|)t

i^euc^elei, fonbern ein wirflic^er innerer 3"f^'i^"i^"^^"9^ ^^^ ^^^n ber

brittfct)e Sinn für Setbflf^u^ eine bewunberungöwürbige Unempf[nbli(|)=

feit für bie oft grellen SBiberfprüc^e erzeugt \^at. Wlan perfte^t bann

auc|), wie fremb ^arlple — übrigenö ein S(^otte — mit feiner 35egeifterung

für ®oet^e unb 3RoDaliö in biefer Sßelt erfc^einen mujjte, ja wie fpröbe im

©runbe boc|) auc^ fein eigener erneuerter, üergeiftigter unb t^t religiöfer

^uritaniömuö ber beutf^en ^^^ntaflewelt gegenüber war.

?0?an follte meinen, bap eine fol($e ^Denfweife bann wenigilenö ber rücf=

fic^tölofen 5}?ac^tpolitif, bem nationalen (Jgoiömu^, ^eute bem Streben

nact) maritimer unb folonialer 2ßelt^errfc^aft, entgegentreten müßte. ?{lleiu

gerabe baö ifl — wenn man pon einigen Scl;wanfungen abfielt — nid;t

ber 5^11. 5Bie ber gefc^äftlic^e (Frwerböegoismuö jlc^ in biefe (^^rilllic^*

feit unb J^umanität portrefflic^ einpa(;te, fo ifl ta6 auc^ mit bem natio=

nalen Jperrfct)aftöegoiömuö ber Jall. 2ßie ber 9lei(|)tum ber legitime Oo^n

ber rtttli4)en unb glöubigen '2;üc|)tigfeit ifl, fo ift bie 2ßelt^errfct^aft (?ng=

tanbö ba6 Siegel @otteö auf bie Jiömmigfeit unb 'Jüc^tigfeit (^nglanbö,

burc^ befTen Vermittlung ^inburc^) ©Ott auc^ ben anberen Q5ölfein ?(n=

teil an ^nglanbö Segen gibt, ^ie ^nglänber finb ba6 auöerwci^lte ÜSolE

©otteö unb in i^nen follen gefegnet werben alle Golfer ber (Jrbe. (5ö ifl

ba6 nicf>t fo parabojr, wie eö junärf;|"t fcf)einen m6c(ne. (Jine uniocrfale

fKeligion fann mit flarfen nationalen 9(nfprüc^cn unb J^offnungen übcr=
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l^aupt nur »creinigt werben, wenn flc^ ba6 berreffenbe 23ol! otö Stäupt"

crgan imb ^träger tiefer S^leligion empfinbet unb füc^ alB beren $BermittIcc

für bie übrige äSölterwelt wei^. @o ^ot au(t) ^i(l^te feiner5cit bie ©eut*

fc^en q{6 ta6 urfprünglic^e 33oIf ber 5>^^i^fi^ ""^ ^ß" 9)?ittler ber '^uu

^eit für bie 9)?enf(|)^eif fonflruierf; fo §aben bie Sronjofen bie SKeligion

ber ?&{enfc^enrec|)te jum n?elt^iflorifc|)en ^reflige i^rer SRation gemocht; fo

cmpfinben fid) bie S^ufTen alB bie allein eckten ^^riflen unb Sßelterlöfer;

fo ^cit baö Siubenfum fic^ a\6 ^nec^t, ^rop^et unb 9)?ittler Ootteö für

bie Söelt gefüllt. dB ^ätte für bie (Jnglänber gar nic^t ber 93erufung

auf bie ^ubcn be^ ?(Uen 2:ef}amentö beburft, um biefen ^uöwcg ju finben.

^a i^n nun aber einmal ba6 t>om ^alüiniömuö überhaupt fo flarE be=

fönte ?(lte ^eflamenf barbot, fo n?ar bie biblifct)e ^egrünbung unb 9le(^t=

fertigung natürlich boppelt willkommen. (Jngtanb ifl na0 feiner eigenen

unb aufric|)tigen 9)(einung bai religiofefte unb c|)rifllt(|)fte 23olt ber ^elt,

J^at ben ^roteflantiömuß 5weimal gerettet, ^at ben @egen ®otte^ in un«

geheurem SKeic^tum empfangen unb nimmt ba^er bie SKiffion auf fic^,

au(|) bie ^Gßelt^errfc^aft ^nglanbö in biefem @inne ju gef^alten al5 bie

$(ufre4)ter^altung ber ftttlic^en Drbnung unb @erec|)tigüeit in ber 2Belt,

aiB bie Kontrolle ber 9J?oralität ber cin5elnen ^taatm, aU boö Slücfgrat

aller planetarifc^en Dlu^e unb SBo^lfa^rt. ?(uf bie englifc^e ^^rifien^cif

ifl (Jrwä^lung unb 33er^eipung beö alten ^frael übergegangen, unb ein

poar t^eologifct)e ©rübler ^aben i^m fogar bie ?(bfiammung t)on ben ücr*

lorenen ^ffoelßflammen 5ugefc|)rieben. ®ott ^at fic^ 5U i^m begannt, inbem

er bem großen ©eeoolfe ba$ 9)?eer unb bie ^errfc|)aft über e^ gab.

üDiefe unoertennbare ^at ber 23orfe^ung follen unb müfYen auc|) bie übrigen

anerkennen unb ftc^) «nfer fte beugen, ©ie beugen ftc|) bamit unter Ootteö

2Beltregierung, nic|)t unter (Jnglonb, unb werben gerabe barin i^r eigene^

Olücf, freie ^nftitutionen, freien jjanbel, 9'leic|)tum unb ©orgenfrei^eit finben.

@o ^abe ^nglanb allen Kolonien ba6 fKü(^ 5U einer ^eimat gemacht

unb müjle jeber, ber fic^ auf fein ®lüc! oerfte^f, fid) i^m anfc|)lie^en.

(Jnglanb lo^nt für jebe folc^e Unterwerfung baburc^, bo^ eö englifc^e '^nzU

^eit unb englifc^e Si^ilifation bringt, ©ein ßeptit ifl nac^ ®otteö Orb*

nung baB ®lücf ber 9Kenfct)^eit. @o ^at na(|) man(|)en (Sct)wan!ungen

fc|)on ^romwell gebact)t; er ^at ben proteftantifc^en glaubenöPerwanbten

9]ieberlänbern ein 95ünbniö angetragen, unb crfl alö fte biefeö alö eigent*

lic|) bie 23afalität bebeutenb ablehnten, ^at er i^ve (Seemacht zertrümmert.

9ßem ©Ott biefen S5eruf gegeben ^at, ber mu|; unb barf auc^ bk 9}?ittel

wollen, bk i^n ju perwirfli(t)en geeignet fmb. ©labflone, ein wa^r^oft

unb ernfllic^ c^rifllic^er ©taatömann, ^at me^rfac^ wic|)tige ?9?ac^tpo|ltionen

freiwillig aufgegeben, aber ^Igppten rücfftc^tölo^ erobert. jDiefe ©runb*

gefinnung lebt auc|) in bem ton ber alten puritanif(|)en ©runbgeftnnung
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gan5 gelöfleu Cibeioliömu^ fort. (5c n?ac eine 3^if^^"9 bereit, auf bic

Kolonien unb jebe 3"'^'»"9^<i»^^'^cif""9 5" t?er5icf)ten, aber boct) nur, weil

er annahm, ba^ baB irirtfc^aftlic^e 9J?onopol oou felbfl bie 2ße(t^errfct)Qft

(Jnglanbö garantiere, ^iefe felber mar unb ift audi) für i^n eine (£elbfl=

t)erflänblict)feit. @eit ^onturren^ unb üerönberte Sßeltlage biefeö ?9?onopoI

in 5^09^ seflellt ^aben, ijl auct) ber ^uman|le l'iberaliömuö, mit wenig

^uöna^men, bereit, jebeö S9?ittel für bie ^ufrec^ter^altung ter ^ßeltmiffton

(^nglanbö 5U gebrauct)en. ^a^er auc^ fletö ber boppelte 9J?Q0nab in biefen

fingen. 2Benn anbere 23öl!er baö @leict)e tun, ifl eö ^lebellion gegen bie

2Beltorbnung, ba6 natürlict)e @efe^ unb bie S^orfe^ung; wenn (Jnglanb

c^ tut, ift eö ©e^orfam gegen bie ©timme ber @erect)tig!eit unb ®otteö.

5ßenn (Jnglanb über ^eutfc^Ianb einen raffinierfen Jpungertrieg »errängt,

ifl eö bk logifc^e ^onfequen3 feiner gottgewollten 2ßelt|lellung, bie o^ne

biefeö iÜ?ittel ni(|)t bewahrt werben fönnte, unb ba^er geboten j wenn ^Deutfc^s

lanb U;S5oote unb S^PP^^i"^ f<|)icft/ ifl eö ein gottlofer ^u\)d unb eine

53erle^ung ber ^eiligften ©efe^e.

3m gufammcn^ang mit biefer religiöfen 2Beltflellung ifl (Jnglanb baö

l^anb ber ÜO^ifHon. @ie^t man oon ber fat^olifc^en 9)?iffton ab, fo ifl bic

englif(|)e unb amerifanifct)e i^iffton bie eigentliche gro^e 9)?ifnonöleiflung

ber ^^riflen^eit überhaupt, ^abei ifl wieberum ber an flc^ naturgemöpc

^ißiberflreit ^wifc^en c^rtfllic^en unb nationalen ^ntcrejTen, ber überall bie

©ct)wierigfeit ber 9)?iffion ifi, fo gut wie auögefc|)altet. (Jö ifl angel«

fäct)rifc^eö ^^riflentum, baB ^ier verbreitet wirb, oft mit großem ^rnfl

unb fletö mit ungeheuren Opfern. 5(ber eö ifl ^ugleic^ angelfäct)ftfc^e

(Jt^if, S^ei^eit, ®ef4)äftömoral, voa6 eben bamit 5ugleict) verbreitet wirb,

^a no(|) me^r, eö ifl gan^ Pon felbfl bie 33orbercitung für angelfäc|)rtfct)eö

®efc|)äft unb für poUtifc^e ^(uöbeutung. iDer S3ibel folgt ber ^anbel,

bem ^anbel folgt bic flagge: ba6 ifl ein oöllig naiver @runbfa§, wie er

ftc^ für bic beflen (I^riflen ber 3ßelt von felber verfielt. @ic bringen mit

bem (^^riflentum ft(|) felbfl unb mit ftc^ felbfl bie ^olemiü unb ?(bneigung

gegen alleö ^^^mbe, 9]ic|)tangelfäc|)ftfc^e, ba$ englifc^e AÖenten unb bm
cnglifc^en ßebenöflil unter gleic|)5eitiger ?{uöfc^altung aller 5öi"^i9f" »<?»

jebcr JJerrfct)aft unb (Jbenbüvtigfett mit bem Sötiten.

Unb auc^ baB Öe^te unb 2öi(t)tigfle wirb von ^ier auö vcrflänbli(|>, bic

SReigung biefer gewaltfamen 2ßelt^errf(|)cr unb ^oloniengrünber ^um ?{nti=

militariömuö unb ^a3ifi[ömuö. ^u^ ba6 ifl nur fc^einbar parabo;:. ^Der

^(ntimilitariömuö bebeutet nicf)t bie ^(ble^nung notwenbiger .Kriege unb

bie ^bwefen^eit ^elbenmäf^igen ©inneö unb 2Bagcmuteö. (Jr bcbcutct nur

bie ?lble^nung eineö allgemeinen unb ^wangömäfngen ^ricgöbientlcö. 3^aö

gc^t ben 5(ngelfact)fen gegen ba6 ©ewiffcn unb gegen bie perfcnlic|)=inbi=

vibuello 5*iei^eit. ^ie bie allgemeine 3»^Hingöfiid;c, fo lc(>nt ber ^^irtfa-
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niömuö ba6 ßwaw^öimiität oh. ^romwell ^a£ nur biejcnigeu in feine

Gruppen genommen, bie bec ®eifl 5ut SSeiteibigung ber ^m^iit trieb,

bagegen ba6 ct)nfllici^e @enji|Ten, ba6 ben ^rieg oecroocf, gefc^onf. 23on

biefec ©eflnnung ift ^eute nod; ein gnteö ^ei( lebenbig, unb üiele folc^ec

d^riflen leiben ^eute fc^mec in ben englifc^en ©efängnifTen. ?(ber eö ge^t

oucf) gegen bk perfönlic|)e ^cei^eit. 2ßer a\6 ^ionier unb ^olonialfolbat

für boö 9leic|) arbeiten, gett>innen unb ^ortune machen voiil, ber möge eö

tun. ^ier ^Qt ^ngtanb nie Derfagt. ?(ber ber S'^^^Ö 9^^^ 9^3^» ^te

perf6nlict)c ^elbflbeflimmung. ?(uc^ fträubt ftc^ ber englifd^e Öebenöftil

gegen ben 3wfc^"iff t>er ganzen @efellf(|)aft, i^reö 9langn?efenö unb i^rec

-Umgangsformen auf ba6 militärifc^e 23orbilb, njie ba6 in ben großen

3)?ilttäuflaaten bie notn?enbige ^^olge ifl. 3" ^^^ fyimat tritt ba6 SSfliütäv

nac^ 5)?öglict)feit juriicf, um ben ßebenöftit englifc^er Unabhängigkeit nic^t

ju ftören. 25on ba auö ifl bie 35erbinbung mit ber bemotratifc|)en ?(bs

neigung ber S[)?a|Ten gegen bit oon ben oberen 3^§"f^"f^"^ angejettelten

Kriege na^eliegenb genug. 3" ^^" c|)rifllic^en ©egnern bzB 3tt'Qngöbienfteö,

imfec benen ^eute noc^ bk D.uäfer bie entfc^loffenflen fmb, fommen bk

üöllig njeltlic^en, bemofratif(|)=fommer5ialiflifc^=utiIitariflif(|)en. ^Die 33orauö=

fe^ung ift aber babei immer, ba^ ^nglanbö 5S}?ac^fftellung in Sßa^r^eit

uncrfd^ütterlic^ ift imb für bie 53erteibigung njirflic|)er ^ntereffen immer

genügenb freiwillige Kämpfer pnben werbe, ©obalb biefe 53orouöfe^ung

Einfällt ober zweifelhaft wirb, flrömt auc^ ber ^mperialiömuö ber 9)?affen

tu ben .^rieg, Xük wir eö ^eute erleben, unb will bie @törer ber göttlict)en

5öeltorbnung jüc^tigen. ©träfe unb 9{uörottung beö fremben 5[^ilitariö=

muö wirb bann bk ^arolc. ?(uc|) bann noc^ aber galten (l^ ben .^rieg

mir für ctwaö 53orüberge^enbeS, für einen iDurc^gangöpunft ju einer befTem

Orbnung ber ®inge, bie eintreten fann, fobalb bk ©törenfriebe unb 2Ser?

fenner ber natürlict)en 2Beltorbnung zertrümmert fmb. ®aö ift ba6 SBefen

be6 angelfäc^ftfct)en ^azifiömuö ober ber auf eine Diplomatie ber ^riegö*

oer^ütung burc^ bemotratifc^e 5[^ac^t!ontrolle unb burcf) fcf)iebögeric^tlic^c

^(ußtragung etwaiger .^onflitte gerichteten ibealen 3"^""ft^Politit ?lu0

^ier mifc^en |t0 cf)rifllic^e, bemofratifc|)e, fornmer^ialifüfc^e, utilitariftifc^e

unb perfönlic^=inbiDibualiflifc|)e Elemente in einer fpe^tfifc^ angelfäc|)rtfc^en

5ßeife. ^n ber (J^rlic^teit beö ©ebanfeui? unb bem ^bealiömuö oieler

feiner SSortampfer ift nicf)t ^u jweifeln. ?(ber ebenfo barf nic^t überfe^en

werben, ba^ biefer ^ajifüömuö, genau wie feiner^eit bk SSer^ic^te ber 8ibc*

ralen auf bie .Kolonien, einen felbflDerftänblic^en unb fiillfc^weigenben, oft

wo^l gar nic^t einmal flar im S3ewuf;tfein liegenben 23orbe^alt ^at ^Der

^azifi^muö unb bk Diplomatie ber ©ct)iebögeric^te wirft nämlich natur*

gemäp jugunflen ber S5eft^enben, ber alten 9)?ä(t)te unb i^rer ^(nfprüc^e,

t>agegen zuungunflen aller neuen unb emporftrebenben SS)?äc^te. Dem eng*
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Iifcf)m Jpeciengcfü^l ift bic cnglifi^e Söeltflellung iinb ba6 englifc^e ®eeie(|)t

fo felbfloeiftänblic^, ba|l fe ciu^ eine payfiflifc^e ;j)ipIomafie nur aiö ?{ufcec^fs

er^alCung beö S3e|le^enben unb a\6 Dliebci^altung unn^illtommcnet ®f6ien=

friebe betiac^üen. 3"^^"^ Qi^f j^ ^iß ^D^ac^tflellung in allen foIct)en ©c^iebö=

gerieften einen beiartigen (Jinflu9, bofj man ©(^öbigungen unb Oberflim*

mungen bur(t) bie im ®iunbe boc^ abhängigen kleinen n'\6)t ^u fürct)ten

braud[)t. ©o i)1 baö englifc^e (!^rifientum unb bei* englifc^e l'iberaliömuö ba
l^iec gemeinten ©ruppen gef(|)a>ängeit mit einem t^eoietifct)en ^a^iflömuö, ber

qIö ^"^fÖ'^iff ^umanei* ^ultuigefünnung gilt unb ber boc^ bem englifc^en

^mperialiönuiö feine Opfer auferlegt. ®er Uterarifc^en Sßeltpropaganba ^ng=

lanbö ift eö gelungen, biefen 5^a3i|iömuö al^ eine 2ßeltboftiin ju verbreiten,

ber ade kleinen ©taaten unb alle ©emoüratien begeijlert mit unb o^ne J^inter=

gebauten juftimmen, n^ä^renb ^eutfct)lanb mit feinem 3}?ilitariömuö unb

feiner grunbfä^lict)en SCble^nung beö ^^a^ifiömuö unb ber ©ctieb^geric^t^s

biplomatie alB ber unoerbelJerlic^e ölaufbolb unb (Störenfrieb, ber Dl^eCo*

rifer unb ßieb^ober einer ^eibnifc^en ©ercaltp^ilofop^ic, al^ ber (Joangelifl

ber gepanzerten '^au^i unb 53erenjiger bacbarifcf)en ^auflrec^fö bof^e^t.

jDaö ij"l auc^ ber 5^un!t, n?o t?or allem boö gemeinfame ?(ngelfact>fens

tum ^nglanbö unb SRorbamerifaö tro§ fonfiiger flarfcr ©egenfö^c

5um 5(uöbrucf fommt. ^uc|) in 5(metita fe^lt bie imperialiftifct)e ®e=

jtnnung unb 9)?ac^tpolitif, n?ie (Te bk englifcl)e JJerrf4)afc erfüllt, m^t
gan^. Dloofeoelt \^at i^r gelegentlich fiarten 5(u6brucf gegeben, freiließ nic^f

o^ne manct)e fe^r untonfequente unb n?efentlic|) p^iafen^afte 3"Ö^0änb=

niffe an ben ^^uritaniömu^. ?(uf alle folc|)e 3"9eftänbnijTe ^öt ein S^omtt

8ea üer^ictjtet. ^n ber j^auptfac^e aber ifl boc|) ber ^uritaniömuö unb

feine 5(barten bie ©efinnung ber amerüanifc^en 9)?afTen unb ba6 2Befen

iljrcö 3^^ö^<ömuö unb Optimiömuö. ®aö angelfä4)jlfc^e Ubergemic|)t in

ber 2ßelt, je^t burc^ jwei 9'lei4)e, burc^) bie Union unb ©roj^britannien,

»ertreten, ifl auc^ für fit felbfioerflänblict) unb auc^ in i^rer 59ieinung lebig=

lict) ein ©lücf für 9)?oral unb Kultur ber 2ßelt, bie flc^ niit biefer Sügung

ber 53orfe^ung abfinben foll unb o^ne bci6 bem ^^aoö üerfallen roürbe.

5(uf ber ©runblage beö angclföc|)fifc|)en ©eifleö aber foHen iDcmotratic,

perfönlic^e Unabhängigkeit, n?irtfct)aftlic()e 5"t&eiff d^riflentum, pa5ififlifct)e

Sriebenögejlnnung unb f4)iebögericl;tli(t)e ^Diplomatie bie 5Belt Pon ben

ölten reattionären ©reuein beö 3)tittelalterö, bem ^auflrec^t, bem ©otteö^

gnabentum, ber ^eibnifc^en 23rutalitätömetap^t)nt befreien unb crlöfcn.

iDaö wirb gerabe ba6 2ßert ?(merifaö fein, baö auc^ Don ben grof^britan^

nifct)en tieften mittelalteilicl;er SD?ac^tpolitit frei \\1 unb einen »iel reineren,

unintereffterteren ^bealißmuö 5U befi^cn meint, ^abei fehlen bem fport=

geübten ^olt tricgerifc^e 3»0i»ff<^ fcincöiregö, ober eö aniibc )le am
liebflcn im ^ienftc einer moialifcl;cn ^dt- unb ^licbcnöpoli^ci oenrcrtcn.



^ic Union aU 5i:iebenöri0(cr fiebert bamk i^re eigene ©(ellung. 5Bi(fon

m6ct)tc unzweifelhaft am liebflen wie ©labflone ein c^rifllic^ei* <Btaat$'

mann fein, ber bie curopaifc^e 9'laubticr9efeUf(|)aft cnbgültiß burc^ boö au$

bem ^rieg ftd) ergebenbe tlbergenjic^t ?(meri!aö bomefti^iert unb pa5ifi5ieit.

^c rechnet babei auf ba6 ^inüerflänbniö beö britif(|)en ^^riftentumö unb

bec britifct)en ^emo!iatie, bie eu aU wa^loernjanbt empfinbet unb im

93unbe mt( bec er bec 2BeIt ben Stieben unb ben ®egen an9clfäct)ftrc^cn

©eifle^ f(|)enfcn ju fönnen meint, njä^cenb ec ^Deutfc^lanb bem 5(nf(|)ein

nac^ füc einen unoecbeJTeclic^en ßeugnec aßec ^O^enf^^eitößcunbfä^e an^

fle^r. 9)?an n?icb fc^werlic^ iccen, wenn man (6 füc ben 5caum feinet

^^C9ci5e^ \$äU, jDeutfct>lanb in ben ^ciebenöbebingungen eine amüli(|)e

^lecfennung beö ^^a^ifiömnö aufzuzwingen. 23iele §(nzeict)en in ?(mecifa

unb (Jnglanb beuten auf folc|)e Sfbflc^ten ^in. (Jin wä^cenb btB ^ciegeö

ecfc^ieneneö S3uc^ t>on S^logec 2B. 23abfon: „33ie 3"f""ff ^^ ^iU'
fciebenö"* faf5c alle biefe ameciüanif(|)e ^(bacfungen be^ angelfäc^nfctJen

®eifle5 in beinahe flaffifc^cc 2Beife ^ufammen: ^^ciflentum, jDemofcaftc,

®efc()äff, Utilitaciömuö, 3f>cf»liömuö unb ©acanCie be^ SBeUfciebenö bucc^

ein wefentlic^ Don ?(mecifa geleitetet 2Beltparlament, ha6 bie ©eewcge

neutcaliftect unb bie JJanbel^gegenfä^c bec Staaten üecmittelt. ^^ciftentum

unb iDemoÜcatic mai^en allein bk 23öl!ec gefc^äftlicf) pcobuttio, bacum

flnb fit bie ^a^c^eit unb bie 59Ztttel füc eine ßöfung bec 3Belt^ciftö.

^^\tefeö politifc^e dt^oB nun, baö bem angelfacf)ftf(|)en ^ucifaniömuö

e^^ unb ßibecaliömuö eigen ift, ifl t6 gewefen, ba6 Don bec englifc^en

SKegierung unb 5^ceffe in einec gecabeju unge^eueclic^en ®eife aufgepeitfc^t

unb mobil gemocht wucbe in bec ganzen ?H5elt. ^ie tleinen ^tmtm, bk

^Deutfc^lanb fürct)ten, flimmten in bk ^arole ein. iDie ^rcmzofen glichen

i^re beö ^^ciflentum^ fe^c ungewohnten 5J)?enf(|)encc(|)te an biefe Dl^etoci^

ecfolgcei(|) an unb ftief^en in ba6 gleiche JJocn. ^Dte SKuHen Ratten bucc^

bie S3ccufung beö S^aa^tt @(|)iebögecic^teö t>on oocn^ecein einen @tein

im S5rett unb »ecfpcac^en in 3"^""ff ^i" libecaleö SHegiment, ba6 ba6

^rgebniö beö ^ciegeö fein würbe, ^nbem bie englifd;e ^Diplomatie meifler=

^aft auf biefem ^nflcument fpielte, \$at fte ben ganzen (J^ocuö intecnatio?

nalec (Entlüftung 5ufammengebra(|)t unb ©eutfc^lanb geiftig ifoliect. 3"
* vRogcc 2B. 95abfon, The Future of World Peace, Boston, Batsons Statistical

Organisation, 191 j. ^t^nltd) ijlt üDH engltfcljem ©tanbpunft am 6a6 fel)r nobel

unb flug gebuchte ^Ud} t>on 0. Soweg 3)icftnfon „The European Anarchy" Sonbon,

9{pnl 1916, neu aufgelegt im Oftobec 1916, bog mir tnjwtfd^en befannt geworben

ift. ^tec ftnbet fic^ (Seite 22 bec ©ag: „Sir Edward Grey is probably the most

pacific Minister that ever held office in a great nation. But our past inevitably

discredits, in this respect, our future. And when we profess peace it is not

unnatural that other nations should suspect a snare."
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welchem ?0?atle bahd beutfc^c ^Stimmen felbtl bcnu^C würben unb mie

fe^c ^cutfc|)(anbö trii fliege ober ongeblic^e @elb|lifoliei-ung in ben «^aagcc

S^er^anblungcn bobei auögebeutet n?ucbe, baß weif; olle 5Belt. ?(u(^ unfere

§rcunbe braufjen finben ba^er einen beutfc^en ©ieg bebentlicf), n?ie neulich

ein ,,^eutfc^enfreunb" in bec „3Rencn 3üric|)er 3ciCun9" ^a^te, unb unfecc

Deuflecften ©egner [teilen bk fc^einbar lebiglic^ neuüial^ Rumäne ^ocniel auf:

©ü^nung beö Unrect)tö an bem armen unr(t)ulbiäen nnb fc^wac^en Söelgien

fowie Unterwerfung unter bie gemeinfame pa3ififli|ct)e ^Beltüber^eugung. @o
\$at eö neulich ein grof;eö ^oüanbifc^eö ^latt in einem %ttiM „^ie ^wei ^aupf^

(lücfe" getan, ^en g(eict)en ©ebanfengang ge^en bie ^a^Ireict)en im ftillen mi-

Unbm priDaten 25er^anblungen, bie dou bem ^merifaner ^orb infpiriert unb

flnan5iert ju fein fc|)einen, unb ba6 taufenbfac|)e (^ä)o folc^er ^been tönt au^

ben ^ntenteblättern, iDie ©reuellegenben ftnb nur baö 3:üpfel4)en auf biefeö%

(T\anut flehen wir aber auc^ fc^on üor ber '^va^t nac^ ber praftifct)en

«^^ 25ebeutung biefer ^inge für unö. »hierüber mögen 5um (Si|)Iune

noct> einige ©ebanten geäußert fein. ®ir fangen erft allmä^lic^ an, biefc

gan^c Situation ju burct)fc|)auen, wie fte benn auc^ erft nac^ unb na(|) in

i^rer ganjen S3ebeutung fiC^ t>or unö entwicfelt ^at. 2Bir werben barübcc

nocf) oiel nac^^ubenten ^aben, ba eö fKcl) in ber %at um fc^r fct)wierige

internationale Probleme ^anbelt. ^t^t ifl nur crfl möglich, bie aflerein=

fact)flen Fußwege unb Orientierungen ju fuc^en.

®a ift nun ^unäc^fl allerbingö üma$ fe^r (Jinfact>cö ju fagen: wir

bürfen unö bm^ biefe SBeltfuggeflion ni0t Derblüjfen unb nict)t über*

rumpeln laJTen. ^OBir müJTen tlar unb beutlic^ bie >Doppelfeitigteit bt$

englifct)en 2Befenö crtennen unb trennen. 2Bir bürfen nict)t mübe werben,

bie rein ma(t)tpolitif(|)e 3uf«iTinic"">tJ^i'W"3 beiber SHic^tungen bur4) bk eng=

li[(|)e @taatötunft ju entlarven, bie tiefe 33erlogen^ett auf^ubecfen. ^arin

^at unö ber wirEli(t)e Oong ber englifct)en ^^olitiE mit feiner rücffic^töloö falt=

blutigen Opferung, ^Vergewaltigung unb 3ßiti'ümmerung unbequemer ober

fct)wa(|)er SReutraler, mit feinen fc()war5en ßiften unb feinem geheimen ^anbelö;

trieg gegen 5^^"»^ ""^ ^^einb bereite fe^r unterflü^t unb wirb unö noc^

weiter unterflü^en. ®ie 5ßa^r^eit wirb fic^ 33a^n breiten, unb wir bürfen

ba6 nur nic^t ^inbern burc^) unbefonncne Obereinbe^anblung alleß englifc^en

Sßefenö, einerlei wo^er eö fommt unb mk eö fiel; gibt. 2Bie (Jnglanb gegen

ui\6 bie ße^re oon bm 5wei jDeutfc|)lanb auögefpielt \^at, fo können wir mit

fe^r üiel me^r SKec^t gegen eö bie ße^re üon ben 5weierlei ^nglanb außfpiclen.

brennen wir aber einmal bie ^wei englifct;cn ©celen pcneinanbcr unb

richten wir unfer SSer^alten gegen fte t>erfct)icben ein, bann \\i bn6 ^ei=

galten gegen bie reine impeiialtHifc|)e 9}?acl;tpoliti£ unö f(ar unb einfach

i?oige5eict)net, foweit rein t^eoictifct)e >Dingc in '^ino^c temmcn. ^ir mögen
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i^r ^ubidiflen, bai^ bie engltfc^en ©taarömännei- in ter »icUeic^t bebio^-

lict)er geiroibcnen l^igc be6 biitifct)en Sleii^e^ biefeö in einem foIc|)en SiBeiU

frieg cnbgültig fcfligcn ju foflen meinten. 2ßaö baö für unö bebeutet,

iriiTen m\:. 0:6 betreutet bie en9lifcf)e ®elt^errfcf>aft unb bie SSecfperrung

aller 3iifunftömÖ9(ic{)teiten, mit benen tok bk in unferem fc|)malen ßanbe

cingeprefiten 5}?af|'en ernähren unb fortentwicfeln fönnen. dB bebeutet bk

(Jinf4)rumpfung beö beutfcten Dveic^eö, fon?ie jperabbiücfung ju einem eng»

Iifc|)en ober iufnfc|)en S^afallenftaat. S^agegen gibt eö nur ben ^ampf auf

'lob unb ßeben, foroeit unfere Gräfte reict)en, unb bie »Hoffnung, ba^ bie

englifcte ©taatötunft bei ber ^inftc^t in bie Unübern)inblic|)feit ©eutfc^«

lanbö bellen ÜebenöbebütfnifTcn in i^rem eigenen ^ntereffe SKcc^nung tragen

lerne. (Jine folc^e jjojfnung ifl nun freiließ baburc^ erf(|)n)ert, ba^ bie englif(|)e

Diplomatie 5ur ^Decfung i^rer 9)?ac^tpolitit jenen leibenfc^aftlict)en5J)?oral= unb

J^ulturhieg entflammt ^at, ber bieSÜJalJen glühen ma(|)t, ber aber fc^wer wie«

ber obgejlellt unb gelöfc|)t werben tann. ^ine ^olitit beö .^aljeö unb ber Seiben«

fct)aft f4)eint jebe n?irflic|)e ©taatöfunfl 3U überwältigen, unb wir tonnen

leiber nur ^offen, burc^ militärifct)e Erfolge jene Seibenfi^aft jur 9^üc|)tein^eit

wirtlicher ^taatöfunfi 5urücf5ufü^ren. 23or^er fann cö feinen ^rieben geben.

@e^r oiel f4)wieriger unb »erwicfelter aber ij! baB SSer^alten ^u ber

anbern englifct)en <Seele, ju bem (|)riOlic^^bemottatifct)=pa5i|üjlifct)en ^rin^ip.

dB ifl eine 2Beltmac^t geworben, bie wir nic^t einfac|) ignorieren fönnen

unb bürfen. @ie wirb eö vermutlich mit bem fieigenben ©rauen t>or

biefem fürct)terlic^ften aller Kriege immer me^r werben. 5(uf baö ßdu
alter ber 3Rapoleonifc|)en .Kriege folgte bie JJeilige ^(llian^ alö ^riebenö*

Dernct)erung im (Stil ber bamolö ^errfc|)enben ^btm. ?(uf ben gegen«

wärtigen ^tieg wirb »ermutlict) wieber ein SSerfuc^ ber ^UibinBrnifiC^ziunQ

folgen unb üon allen ^ei^en Sßünfc^en ber 23ölter begleitet fein. Der

@til ber ^eute ^errfc|)enben ^bcen ifl für biefen ^med ber ^ajifiömuö

ober bie Diplomatie ber ©c^iebögeric|)te, üerbunben mit einer Demoh*ati=

fierung ber (Staaten. Die 597act)t biefer ©ebanfen erfahren wir \^mte fc^on

aufö allerftäitfte, wir werben f\i vermutlich noc^ ftarfer erfahren unb i^nen

unter ben 5rieben6üorfc|)lägen begegnen. dB ifl unmöglich), barauf lebiglic^^

mit bem JJo^n auf ben fc^wärmerifc^=fc"tiiTientalen Utopiömuö ^u er«

wibern unb mit bem «Säbel auf^uflo^en. 5Bir mögen 93ebenten gegen bk

Durchführbarkeit unb ben prattifc^en 9]u§en ^aben, aber wir bürfen eine

praftifc|)e 5)?itarbeit nic|)t grunbfä^lic|) unb von vornherein verweigern.

?(uc|) ifl iB für unö feine Sntonfequen5, nacf) bem .Kriege auf ztxvaB ein»

5uge^en, rü(xB vorder für unö unmöglid; war. Der S3eweiö, bajj unfere

9)^illionen nict)t einfach im SebenöinterelJe anberer erbrüctt werben tonnen,

muffte vielleicht in folc^cm .Kampfe wirtlic^ erft geliefert werben, wenn

wir bie nötige SKücffic^t auf baB unfere bei weniger gewaltfamen ^Cuö:»
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cinonterfe^imgen follen eiwotten büifen. ^ie ^Sc^rDierigfeiten brauchen

imö bann na(t> bem S5en3eiö unfeiec llnübcuaMnb(ic|)teit nic|)t 511 fc^recfen.

2Bir mößcn in^befonbcie jene fct)ün berührte SSor^Uviöiriihing bes ©pflemö

füc bie »^eirfcl;enben unb SÖefi^enbcn betonen unb unfere 5'^<^'^ß'^ b^

wahren für nötig galten. 5(beu einmal n?ütben triu bei günftißem ^u^gang

boc|) fclbec ben 3Ru^en con biefec S^coor^ugung beu ^^efi^enben ^aben, unb

übcrbieö bleibt unö bie ^^ren- unb ö^xif^f»5^lö"fel inimeu offen. (i6 tcmm

bann eben auf ba6 biplomatifc^e ®efcf)icf an, aucf) unfeuerfeitö auf biefem

gmeifelloö e^croütbigen unb foflbaren ^njliument 5U fpielcn. ^ebenfaüö i|l

eine einfa^e ?(ble^nung au6 taftifc^en unb facl;li(t)en ©rünben unmöglich.

Ober bie taCtifc^en ©rünbe unb 3)?ittel ifl ^ier nic^tö weiter 5U fagen.

@ie jl»b ®ac|)e ber Diplomatie; ber ^ier eine Te^r fc^n)ierige unb ^eiEle,

aber unumgänglic|)e Aufgabe ern?äc|)fl. @ie wirb ben 9J?oment fennen,

n?o fii 5U5ugveifen ^aC unb bie ©renken auöbenten, innerhalb bcren fte

auf bie (Sa(^e eingeben fann. ^ür ba6 23ol6 im allgemeinen ift tattifct)

nur 5u fagen, ba^ alle ^Xuperungen ber ^leffe unb ^riegöliteratur immer

neben ber SBittung nac^ innen au0 bie nac^ au^^en im ?(uge behalten

müHcn, ba0 bie nötige ^efligfeit gegen ben S^^^l^örungöwillen ber ^mbz
bo4) bie SRebentöne ber 23inigteit gegen jeben politif^en internationolen

^bealiämuö nic^t üermilJen laffen barf, ba^ bie auöf(^lie§lict)e SÖetonung

bzB eigenen Dlec^tö o^ne jebe 3'lücf)l(|)C auf reieber mögliche internationale

SSe^ie^ungen eine Untlug^eit unb ein Unrec|)t ifi. >Der S^an^ jum über=

einfadjen Dogmatifteren ber SJJac^t unb beö militärifc|)en @elb)loerfrauenö

nui^ eingebämmt werben, unb bie nötige (Jinftellung auf bie 23erfc^ieben=

i^citen ber gegnerifct)en ©ebanfenmafTen unb ^nteccffen mu(^ fic|) burc^fe^en.

^ber in Sßa^r^eit ^anbelt eö ftd; boc^ in ber "Zat gar nid^t bloj^' um
lattit unb Diplomatie, ^ö fommt boc|) fct)liepli(|) auc^ ein wirtlic|)eö fac^=

lic|)e^ 9lec|)t jener Dentweife in 93etrac^t, ber wir unö nid^t ent^ie^en wollen

unb fönnen, fobolb wir unö einmal bie S'^^ge in i^rem Collen Umfange

DOC unß lletlen. ©ie ift an i^re ni(|)t immer fi)mpat^ifc|)e engltfct)e 5orm

nic|)t gebunben, unb alö ct^ifc|)er ^bealiömuö ber ^olitif au^) unö nic|)t

unbctannt, fonbern aucf) mit unferen beflen Oberlieferungen oerbunben.

53or allem ifl ba6 (I^riflentum boc^ auc^ in jDeutfct)lanb md)t blof^ offi=

äielle ©taatöreligion, fonbern lebenbige geiflige 5)?act)t in Un^ä^ltgen, in

.^at^oliten, ^^roteflanten unb Ürc^lic^ Unabhängigen. <Sc|)lie(;lici) \\\ auct)

bei unö mit bem ^^ri|1entum bie ^umanitätöibee unferer gröflten Dcnfer

eng »erbunben unb ifl bie angebliche beutf(t)e ©ewaltp^ilofop^ic weber

beutfct) noct) ^^^ilofop^ie. Unb inöbefonbere will unfer grojleö, treue;?, e^r=

lict)eö, flei|jigeö unb tapfere^ 23olf n\d)t6 alö einen ^rieben, ber i^m

§(rbeit unb ©ebei^en unter i^ompenfieiung unferer engen tcrruorialcn

S5afi<? burd; ^anbcl unb j^elonien eimöglid;f, unb anbetet fat aud; unfer
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^aifer nie c^twollt. d^ ifl ja nuu baS Wi^ttamn uub bie Unftc^er^if

unfeici- tontiiientalen Oage gegenüber einem unö bit ßebenöbebingungen ob'

fc^neibenben Obecfad bec alten ®to^mä(^ti, bec ben ganzen ®mait' mxb

SRüftungejlanbpunft begiünbet. Unb bn^ biefet ©runb gegenüber bem

englif(t>en (Jrbgrunbfa^, ben flärtflen 2ßetcben?etber fletö burc^ gro^e

j\oaliticnöfiiege 5U erfc^Iagcn ober 5U oertrüppeln, nur all^u jutreffenb t(i,

ba6 fann ^cute auc^ ber S3linbefte fe^en. ?(ber bieö ifi auc^ ber einzige

©runb, unb eö tann feine 9lebe bat>on fein, ba^ er in 2Öa^r^eiC üiej

tiefer in bem unbegrenzten ^^rgei^ unb ^errfct)aftön?illen einer flar^cn

9laffe läge, bie ber 2Belt i^r (Gepräge aufbrücfen njollc. ^Dieö mag für

©efü^le nationalen ©tol^eö unb ^elbifc^er ^raft eine biömeilen oerloienbe

^beologie fein, aber eö n?äre bie 23eren)igung beö ^ampfeö unb beö (^lenbö

unb bie ©elbfloernic^tung aller europäif(f;en Kultur. 5Bei^ man aber ba^,

bann muf^ man aud) bie Folgerungen barauö ^ic^en. iDann muffen alle

5orberungen unb J^ojfnungen in ben ©renken beö burc^ bk wirtlichen

ßebenöbebürfniJTe ©eforberten unb beö ber njirflic^en Wla(^t unb ßa^l

(Jntfprec|)enben bleiben, ^ann mufj ber .^ampf um unfer SKect)t bo(^

immer begleitet fein üon ben ©ebanfen an ein allgemeine^ 9lec|)t ber

2Söltern?elt überhaupt unb oon einem ^beal gegenfeitiger 5(nerÜennung unb

^ufeinanberflimmung. ®ann gilt cö nic^t ba6 9)ZiBtrauen fletö aufö

äu^crfle ^u fc^üren alö CXuintefTenj aller politifc^en SBeiö^cit unb nic^t

flctö bie ße^re einer felbflgefällig itlunonölofen, barnjiniflifc^sbiologifct)cn S3e=

tra(|)tung ber 23öltertJer^ältni|Te 5U preifen, fonbern eö gilt 23ertrauen ju

jeigen unb 5U ernjecfen 5U einem hinter all bem liegenben befferen ®eifl

ber 9)?enfc|) ^eit. 2Bir !önnen fein blinbeö 23ertrauen ^aben, baB ift bcuts«

lief) genug. !^(i6 S3crtrauen an fic^ «t^c niup 3*^^ ""^ Hoffnung aller

^olitit bleiben, muj5 einen 5(uöblicf auf beffere 5Beltlagen bebeuten, bie

auc^ mir naci)brücfli(^ unb ernfl^aft wollen. Unfere ^olitif mu^ (10

grunbfä^li(|) 5U einem ibealen ^id unb ^intergrunb benennen, nic^t nur

ein nationale^, fonbern au(|) ein internationale^ ^rebo ^aben unb 5eigen.

®aö ifl ®ac|)e unferer Literatur unb 55ubli3iftiÜ, bk ^ier ernfle ^flicf)ten

^at. 9}?an ^at biefen jjintergrunb formuliert aiB ba6 3iel ci«^^ planefa*

rifc^en ®leic^gen?i4)tö ber @coj}mäc^te, ^nglonb eingefc|)lofTen, ba6 an bie

(Stelle eineö blo^ europäifc()=fontinentalen, (Jnglanb ^um S^zan mact)enbeu

treten foll. ^aö ifl in ber ^at eine gute Formulierung. @acf)e unferer

5)re|Te, unferer Literatur, unferer Parlamente unb unferer SHebner ifl eö, bie

2Belt glauben 5U machen, ba^ wir bk6 unb nic^tö anbcreö wollen. ^a6

ifl fueiltd) 5unäct)fl nur ©efinnung unb 5:^eorie, aber gerabe auf ©eftnnung

unb '^^eorie fommt t$ im ^(ugenblicf t)or allem an, wo wir um ben

ipelbcnmut unb bie Dpferwilligteit unfereö JJeereö unb um feine praEtifc^en

ßciflungen unö ni(^t 5U fergen brauct)en.
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®ct>id)tc

^^^^le tiefere (Jnfiücfiing

^}yj ®ei^' feine ?(n9enct)ce me§r.

^inb^eitögelüfle t>iel(eicf)C

2Berben ftc^ ecfennen

5(n 9lQufct)en oon Kleibern,

5(n ©üfcen auö @ai(enna(^mit(a9.

2Baö ^inii^ an6 blauen S3licfen,

SD?it neuec 8ufl oeilocft,

9)?ie Sucfung unb ^öeufc^Ieietung,

3^aö lächelt tief unb n?egeloö.

iDaö ®u ifl: ni4>c me^c >Du.

3)aö menfc^enäugige SSoceen

31^ o^ne 9luf. iDec SSogeldug,

^aö @rün ^ecb|llict)ec ^immel
9??eint nic^t me§c ^a^c unb S&^enfc^enrooieen.

®ic Seic^Jen fmb in flc^ genjanbr,

@ic^ iugefan unb innerlich

©amenlofe ^rüc^te.

^ein ^irgcnbmo bec ©elfung me^c

(Jntjauberf bk S5hitfecnen.

Unb felbjl bk «Slicfc, bic fe^c afe

23er^aUnem 9)?äbc^enfc^ritt flefolgt,

(Jcblinben fanfe im tieferen

©eflc^te, bem bie 9)?ienen

§(bn>e(fen unb ein Ö^u^enbeö

>Dartun alö @ein unb ^nt(i^.

aDoö aber mi^ tm ©inn me^r.

(2Bi|Ten ging mit bem ^ogelflug

Unb fc^Iäft im ©artennac^mittag

Über abbunfetnben ^eic^en.)

^ein ®inn me^r meif?. ^ein %n^e{i(fyt

Steigt ftc|) in bk töb(ic(;e

ßufl, bie fic^ übcrwanb in 2ufl

3« tieferer (ynt3Ücfiing.



JJeimfommcn in ber SRac^t

C?\i(^ ^(ußen, bie burc^ einen langen 9)?enfc^en(ag

<^*^ @o oielen Untertan gewefen,

5)ie gut unb liebenb, !a(t unb we^renb,

©e^nfüc^tig, ^eifc^enb unb am (5nbe mübe,

©on^ mübe fc^auen mufften,

^rlöfen ftc^ ^"^ ^^^^ ©e^orfam

Unb fe^en, eigenem 9??ü|Ten Eingegeben,

^nö jDuntle je^t, gebannt unb unbeirrt.

3^cr 9)?enfc^, ber rebenbe unb wirfenbe,

S)er fic^ ""» ^eim^olt auö bem Sage,

3)ic frembe Diebe, über i^n gebreitete,

©ie ferne Siebe, über i^n geliebte,

5(btut n?ie ^leib unb 59?iene,

3Reigt au6 5erri|Tener Unru^ jlc^ ben ?(ugen nac^,

Unb auB i^m ^orc^t eö tief,

Unb au^ i^m fc^aut eö flill.

5erne im D^uetlenben unb Ungeheueren,

SSo reinem ^un!el raufest,

25m graglofen, im ^"nc^fcic«^^'^

Oe^t neubetannter ^lang t>orbei:

iDic Siebe auö bem Sage, bie ^ingefproc|)enen 2ßorte,

3)ie güge um bie 5^unbe, ber ^ingefpielte S3licf,

iDaö taum üer^e^Ite ©rauen, ba6 5(ltern o^ne SSanblung,

3)aö J^uf(|)enbc unb <Bi^ndU t?on Jjinge^n unb ©efc^tc! . .

©efammelt unb für immer n^irb jebeö ©tammeln Siebe,

S3on allem Siefften Siebe, ba unten wiber^allt.

©efc^loJTen unb beenbet ftnb güge SCngeftc^tc,

©inb ©d)icffal alle 93licfe, if^ ©ejlc fc^on ©eflalt.

(Jmpfangenb ben ©eneigten am bunflen S3runnenranbe,

graglofe^ ©ein im glie^^en fagt ftc^ ba^in in^ S(ll.

jDa reicht ber Sag in6 (Jroige, unb jebc 9)?enfc^enfiimme

S^at @inn au^ allem ©inne wie 9)?eer unb 2Ba|Terfaü.

Siegung im Slu^enbcn

O^n ben untergegangenen ^^arfen,

c\3 ^arauö ©e^nfuc^t unb ©lan^ bem @län5cnben,

5Daö 3ßelt fein tann, begegnen fann,

©e^t ?(benbnjinb unb Slauf4)en.

iDie enbgiltigen 23äume beuten an ^eibfl,
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?(n imbefc^iebencö 2Be(!en, unb neigen fl0.

Obec ben SBegen jaubeiC bie golbene 5Bolfe,

Unb im geträufelten ©piegel lofTg geweUt.

5(1^ ©tiiim unb @tucm fommt @inn unb ©inn,

S^agnjeiö^eit, Öiebeögebante, SSlen^d^tn — 9Reue^,

Unb biegt ftc^ wunb, oetmij^'t ficf) ^eif^ —
Unb fällt, n)o feine Blätter fallen.

^erbft felbft t)etfuc|)t |1<^, rotgolbenec @ott,

^n ma^loö blauer Dleifenöauieole,

©piegel an Spiegel, 2ßolfe an 2Bol!e,

SHoftg an 9lofig .... ^ält ein, wirb flill,

SÖla^t auö unb n?ar, wo %ik6 ift.

D (tcfeö Unge^euce^, (5n)ig!eit im Eingegangenen!

bu Unwanbelbaceö, ba5 nun au0,

5Benn 3"^""f^ fi^f^>^ f"C^^ ""^ liebenbec liebt,

)©cc 3Räc^te blaue ©locfe beben mac^t!

®enn ^benbnjinb unb 9laufc|)en flanb fct)on auf

25m SKu^enben, ^efc^loffenen, ^eenbeten.

8eic|)t, bap bort nun, rcenn ^ier ber 5ag ocrging,

^nbgiltige SÖäume treiben können werben,

Unb folc^e 2Bege, bk fc^on unbefc^reitbar,

©ic^ felber ge^n unb o^ne 3<^ "»^ ^"/
2Beg jl'^^ """ 9ö"5 füt 2Beg,

Oe^enbe^ pölligeö ®e^n, @inn o^ne ©egenflanb,

^n ben aufgegangenen Warfen

Über ber untergegangenen ©eele.

^n



SHunt)f(|)au

®aö ©oet^ebucf)

t)on ©eor^ (Simmel

^^^iefc Obcrfc^riff, mit bcu ic^ ^J^icbric^ ©unbolfö S5uc^ über Ooet^c

^^^ (93crlin, bei ©corgSSonbt 1916) anzeigen will, foK burc^auö nic^t

bcbcurcn, ba§ mi( i^m boö bcfintdtjc, feinem weiteren SKaum

loffenbe S5uc^ über @oeC^e gegeben wäre; fonbern eigentlich ta6 ©cgen*

teil batjon. ^Denn e^ jlcllt ben 2pp ^in, »on bem e^ eine nicfit 5U be=

fc|)ränfenbe So^t üon ©oet^ebücf)ern geben feilte. „^oB" ©oet^ebuc^ in

jener abfc^lie^enben, auöfct)lie^enbcn SSebcutung ifl eine „^btt" - nic^t

ein „^beal", für boö jebe 5Birtlic^feit nur ^(nnä^erung unb Fragment

wäre; fonbern im »ollen ©inne reolifterbar, nur jeweilig in einer inbiüi*

bueOen ©efialt. 2Ba^ boB ©unbolffc^e 93uc^ ju leif^en übrig lapt, i(l

teineöwcgö nur eine (Jrgän^ung nac^ ber @eite beö bargeflellten Dbjeft^,

fonbern oor allem ber barflellenbcn ©ubjefte ^in; immer me^r unb

immer »erfc^iebener eingcflellte ©picgel follten biefeß S5ilb jurücfwerfen.

©oct^eö 2Bort: „Unb fo teil ic|) micf), ^^t Sieben, Unb bin immerfort

ber ^ine'' - gilt auc^ für bk unbegrenzten 9)?öglic^feiten bt$ ^rfa^t=

werbend, in bie er „ftc^ teilt'', o^ne ba^ er barum weniger „ber ©ne"
ifl. jDie 5(ntwort ber j^ulturwelt auf bie 5atfac|)e unb ba6 3)roblem

©oet^e ifl fein einmalige^ iDogma, fonbern ein unenblicf)er ^Jroje^. Unb
ba eine ©teile in biefem nur burc^ bie Clualität ber einzelnen ?fntworten

erworben ober üerfc^erjt wirb, fo fann eö jwar jutiel ©oet^ebüc^er geben,

aber nie genug.

jDarin, ba^ biefe bere(t)ttgenbe Clualität ^ier - in biefem Umfange

5um erften 9)?ol - feflgelegt ifl, fe^e ic^ bie tutturgefcf)icf)tlic^e S^ebeutung

be6 S3u(|)eö. ©oet^ebiograp^ien beö geifligen S^langeö vok bie noc^ t>er=

breitetflen follten nun nicf)t me^r möglich fein, ©eien wir vorbereitet, ba^

baB 3Rt0t=ÜJ?ögtic|)e bennoc^ wirflic|) bleibt, unb fro^, ba^ boB Wiin-

507öglict)e einmal wirflic^ geworben ift. ©olc^e ^ö(|)fl päbagogifcf)e 33e*

beutung tommt bem 23u(^ nocf) in in^altlic^ beftimmterem ©inne ju.

(i6 ifl ganz "»^ 9^i' 5^ntwort auf bie ©runbfrage: welcher 5on unb
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f!f{^t)t^mu6, it»elct)e epocf)ale 9(rt t>on Öeben in ®oet^e roac e6, bem bic je=

treiligen ADic^fungen ciUrDU(|)fen? lIDamit i|l bie übliche formet: „l'eben

unb 2Dcrfe" erjl ^u i^rem rcc^^en (Sinne gefommen; baB Unb bebeufct

nun nict)(, n?ic in ben meiflen fo be5eicf)neten 33io9rap^ien, ein 3Rebenein=

anbec unb eine 5(Iternieiung, fonbern bie lebenbige ^in^eit dm^ ^ßac^j?*

tum6, befTen ,,ben?e9lict)eö ®efe^" eö ^u finben gi(f. ^amiü ift bie ?(ct,

©oct^e aufzunehmen, bie feiner 9eifteö9efcf;ict)tlic{; unt>er9leic|)bQren 23ebeu5

(ung füc unö oflein entfpric^t, einbeutig feftgelegt. ^dleö tomnU für biefe

5(ufna^me barouf an, ba0 ba6 ©efü^l unb bie dinfi^t reirtfam njecbe:

wir ^aben an ©oet^e me^u alö bie (Summe feinet 2Berfe. ^aburc^

ba^ jebe feiner ^uf;erungen in einer unerhörten (Jin^eit unb Kontinuität

auö ber rein felbftgefe^lic^en ^nnerlic^feit biefeö 8ebenö quillt, ^aben [it

alle untereinanber, bei aller Unterfct)ieben^eit i^rer ^n^altc unb auc^ i^rcc

5Berte, eine organif(|)e S^c^ie^ung jueinanber, alö geborten fi^ bemfelben

S5lutfreiölauf an, unb fo, ba|5 ba^ einzelne 5Berf in feinem legten Sinne

unb feiner S3ebeutung für unö auö ber ©efamt^eit ber ßeben^leiflung

weniger gelöfl ifJ, alö eö hd Kunfln?erfen 5U fein pflegt, ^enn grabe ber

reine Sinn bcö Kunfln?er!ö fc^eint folc|)e ^ngen?iefen^eit unb $öerbunben=

^eit über feinen Dla^men ^inauö abzulehnen unb bie S5etrac^tung „al^

wäre eö »om Jjimmel gefallen" ju beanfpruc^en. 5atfäct)lic^ nimmt

®oet^c ^ier bie S(uöna^meflellung ein, bie i^n ju einem einzigartigen 23e=

n§ bi$ beutfc^en ©eifleö mac^t. Sie^t man pon unferen murtEalifcf)en

©enien ah, bie burc^ bie (Sonbcrart ber ^JZujlt ^innct)tlic^ bt6 53er^ält*

niffeö oon ßeben unb Kunft ^ier auö ber parallele rücfen, fo war ©oet^e

boc^ ttJD^l unfere größte Künftlernatur. ?(ber grabe barum gilt für i^n

fein eigene^ 2Bort: „?(lleö in feiner ?(rt 23ollbmmene ge^t über feine

?(rt ^inauö." ^r ^ättc ni(|)t ber gröf^tc Künfller fein fönnen, wenn er

nic^t mc^r alö Künfller gewefen wäre. Unb bieö refleftiert ftcf) in feinen

SBerten, inbem jebeö Einzelne wie ein jeweilige^ 3^"^«^»»^ ^i^, um ba$

fein ganzeß Seben wie bie ^erip^erie liegt, bereu ^orm unb Oröf^e i^m

©efüllt^eit unb Ort - nict)t nur ben biograp^ifcl;en, fonbern ben in^altlic^

ibeellen — gibt. 2ßo wir fonfl in iöiograp^ien auö ber geifligen 5Belt ber

Deutung einzelner Schöpfungen auB bem Öeben beö Sct)öpferö begegnen,

pflegt fie gar nid^t au6 feinem „ßeben"', fonbern auö belJen äußeren Um*
flänben unb zufölligen S3egegni|Ten unb ?(nregungen geholt zu fein. ®un=

bolf aber fc^öpft [\z auö ber ^ntwicflungör^i^t^mif, in ber bie Sebenöquelle

i^rer innerlich eigenen 3Rorm unb formenben .^raft gemäjj fliefjt iiwb bic

beö^alb alö ganze eingefe^t werben mu|}, um ba6 Einzelne cm6 feiner

3:iefe zu begreifen — ber 3:iefe, bk über ba6 (Einzelne [Mnauöwiift um
in boö Einzelne einzugeben, ^ö i\1 baö, mci6 im legten Öiunbc ©ilt^ep

wollte; aber ba er nie über bie ^albtlar^eit ^inau^fam, fo fprang er immer



5u fur5 iiQC^ feineu genialifc^ fon5ipierten ^kkn l^in. (Jr bleibt bei bem

,,(ixUhn[6" flehen, flaff b[6 in baö ,/Jebcn" alö reine, ahit in jebem

5Befen in jebem ^(ußenblicf inbiDibiialiflerte ^orm 511 bringen, ©unbolfö

33uc|) nun ^eigt bie reine feeic^t^eif. 9Run wirb ^unft für ^unÜC !(ar,

baf? in ©oct^eö 5Berf wie burc^ gemeinfame Söur^el ^inburc|) ein jebe^

mit bem ^ern unb ber SKei^e aller anberen Derbunben ift unb baburc^

mit 93e3ie^un9en unb S3ebeutungen, mit einer Totalität gelebten Sebenö

ausgefluttet, n?ie feine anbere ^rf(|)einung ber ©eifleögefcf)ic^te. ^mt6

centrale 23e!enntniö: „Unb fo teil ic^ mic^, 3^^' Sieben, Unb bin immer«

fort ber ^ine" — mac|)t bie üolle ?(neignung beffen, njorin er „ftc^ ge*

feilt" ^at, ber einzelnen Üeiflungen, nic^t nur baoon abhängig, ba^ man

in jeber „ben ^inen" finbe; fonbern eben barum bilben für jebe alle

anberen ein untrennbare^ ©eleit, jebe flra^lt auf jebe über unb bereict)ert

bie einjelne um ben Umfreiö beö ®anjen. 23leibe cö alfo auc^ ba^in=

geflellt, ob 2>ollenbet^eit unb erfcf)ütternbe ^raft irgenb einem einzelnen

feiner 2Berfe fo einwohnt, n?ie ber Dreftie unb bem ßear, ber 9}Zebiccer*

fapelle ober S^lembraubtö ?(lteröporträten, ber Jj'?9^olU?[)?e|Te ober bem die^

^ÖiollsDaiartett — aber inbem eö mit ber Oefamt^eit aller lebenbig üer*

bunben unb burc^ fle auögemeifet ifl, ifl uns bamit ein S3efi^ geftt)en!t,

ber üon ber SBertoergleic^ung beö ifoliert betrachteten 5Ber!eS mit irgenb*

einem anberen ^unflwerf überhaupt nic^t betroffen roirb. iDarum i\\,

was er felbft inbe^ug auf 2Beltliteratur fagt: „3Rur wer ^afis liebt unb

fennt, 2Beip, ma6 (lalberon gefungen" - junä(|)fl auf i^n felbfl gültig ^u

übertragen; nur wer feinen Öflen Üennt, wei^, waB fein 2Beflen befagt, unb

ba6 ©e^eimnis beS Organismus: ba|5 ber einzelne 2:eil erfl aus bem

(Sanken feine gren5Überfc|)rcitenbe S5ebeutung erhält unb jlc^tbar ma(^t,

wirb an biefem fo^ufagen organifcf)ften aller ©eifler ^um @pmbol bcfjen,

rc(\6 er für ftc^ unb waB er für unS ift.

©unbclf nun nimmt feine (Stellung an bem ?(ngelpun!t, ii>o biefe 33er=

bunben^eit biB (Jin^elnen mit bem ®an5en unb feiner (Jntwicfelung —
bie grolle (Jntf4)eibung unb Söertform ber (Jrfc^einung ©oet^e — ftc^

üoüjie^t. „^unft" ift babei nic^t im flatifc^en «Sinne gemeint, ©unbolf

legt i^n mä)t mit bogmatifc^en S3egri|fen fefl; eS i^ nur bie f^mboltfc^e

3»fpi^ung für bk ^unftion, bk alle Dlefultate biefeS SebenS mit bem

^ro5e0 biefeS ßebenS unb bamit auc^ unter ftcf) bpnamifc^ oerbinbet, unb

ben ©unbolf auf jeber Seite fid)tba\: mac|)t. 3^^ "ß""« ^i^^ ^^ ^äba^

gcgifc^e b^e 55uc|)eS, weil eS ^eigt, mz @oet^e gelefen werben foll, ba=

mit jene SBertform uns feine ^n^^aUBwivte entfalte. Unb nocf) in einem

anberen Sinne ifl bfeS päbagogifc^: inbem eS unS baS (^jremplarifc^e ber

©cet^efc^en (Jjriflenj für unfere eigene bewuf^'t mac^t. 3" ^^" großen

2rennungSlinicn, bie ba6 SÜ?enfct)enwefen in je ^m\ polare Parteien fct)eiben
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— unbefcf>ibct aller ^O^ifdpunQcn iinb nbcicjaiicje, bie üicIleic^C feiner em=

picifc^en (Jrfc^einung bic abfohlte ©tellungna^me an einem ^ol ^^
(Taften — gehört biefe. ^»^^'ti bev 5)?enfcf) fein l?eben, bae et a\6 ein

wiiflic^eö erfährt, sugleid; in bcn ^imfl ümö ®ol(en<J fletlf, fo nimmt

bamit bic 3^^^ bkU6 gefolltcn Öcbcnö gleic^fam eine ^i}ramibenfovm an.

5(ber bei ben meijlcn 5Ö?enfcf)en ni(|)t fo, bafj eö t)on f[(|) auö bei- ©pi^e,

bie ben <Siim feineu i^iäfte in ftd; fammelte, jnbrängte, fonbern ein ein=

jefneö ^t^cd: fo^ialer obeu fünfllenfc^ei, religicfer obeu intedettneller, 9c*

fü^lemäf^igei- ober im engeren @inne ftttli(|)er ?(rt erlegt e^, fo,^iifa9en

ucn fid; au^, bem Sebcn auf, i^m ju^uflreben. ^n bem anberen SSejirfc

aber fte§en feltenere 50?enf(|)en unter bem S^i^^^"/ ^^9 i&t Öeben aB gan^eö

ctiraö ,/fcll". 3^^e fonheten ^PfTiittleijlungen finb natürlich angebbaren

3n^a(tö. ?(ber fte finb nur 33ereinjelungen ober man tonnte fagen ^u^=

budptunvjen ber ein^eitlid;cn g'orberung, bk ftd; anö bem cin^eit(id;en Üeben

erhoben )^at, t)on feiner nur auf fic^ felb|1 ^örenben ^nnerlic^feit ^eroor^

getrieben, nic|)( oon einem ^uj^'eren — n?ic auc|) ibealen unb feelifc^cn

^ufjeren - i^m aboerlangf. S3egrifflic^ auöbrüdbar i{T biefeä (5in^eit^=

follen fo lücnig wie ba6 '^nbimbmim, ba6 ftc|) in i^m ^ufammenfaf^t:

Individuum est inefFabile. ?(bcr nur tro ber SSJZcnfc^ t>on einem folc^en,

flatt üon einer (5in5elpflicl;f «l^ le^^cr beflimmt ifi, fann ftc^ bie ibeale

J^orberung je bem Seben^in^alt unooreingenommen anfc^miegen, njä^renb

bk 53erpflid;tung auf ein angebbareö k^teß ^beal unuermeiblic^ irgenb

a^elc^c ßebenöhäfte bem ©ollen fernflellf. ?(uf welcher <Bütc nun (Soet^e

lle^t, tann feinen ?fugenblic! jweifelf^aft fein. 2Benn irgenb ein ßeben, fo

^ot bo^ feine alö gan^eö etn?aö gefollt; nic^t ÜDramen biegten ober 9]atur=

njiiyenfc^aff treiben ober praftifd; n?irfen — mit all bk{m Aufgaben ivirfen

ft(|) nur bie einzelnen 23egabungen feiner D^atur au6. ©onbern bk6 Seben

wat üon feiner 5[ßur5el fo einheitlich inbiuibualiftert, bafj man feine Un=

getrcnnt^eit wie burd; ein '^beal feiner @an5^eit, eben bur0 jeneö inibcnenn*

bare ©ollen normiert empfinbef. S^öd^ft benfanirbig beutet er bieö ©ct)illcr

gegenüber an: „iDa ic^ fef^r lebhaft fü^le, ba\i mein Unternehmen bi\6

59?a(} ber menfd)lid;en Gräfte weit überfleigt" ufro. Dlic^t etwa ein ein-

jclneö Unternel^mcn ifl gemeint, fonbern bk ©efamt^eit feiner ßebenf^*

leiflungen; aber er be5eic|)net fk \\\d)t ü\6 „meine Unternehmen", fonbern

alö m ein^igeö: „mein Unternehmen" — biefe ßeiftungen, bie fiel) '^w\f(i)m

^ic^tung jcber g-orm unb bem gefc^ic^t^p^ilofop^ifc^en ©tubium ber

früheren g'^rbenleOren fpannen, oon ^^eoiien über ^noct>en hiß jur fnilc*

matifc^en 3)arflellung ber? 5)iletrantiömuö, t?on ber (Jr^ä^lung oricntalifc^er

@eifleögefd;i4)fe biö 5U bcn Dlegcln für ©c^aufpieler. ©a 2i»f»'i'ilTo ""b

%xheit für jebci^ auö ber sollen Spontaneität feines ^cfens^ ^cioorgc^t, fo

(Inb c6 i\^\\\ nid)t fclbftänbig fact)lid;e unb barum (H'terogono ?fufgabcn,
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fonbein aiUö ift niitcinanbci- üeuanif^elf, alö „mein Uuteiue^men" fct)lec^es

^in. ^a^it feine heftige ^(bneigung gegen aile „'^Jrofeffton", bie erficht'

Uc|> bic bejünitioe 9Aiöformung bei* anberen, üon beu (5ni5etaufgabe ^ei-=

fommenben ßebenöintention ill; ba^et bie Seic^tigteiC iinb gleichzeitige ^tltc^t=

mäpigfeit, mit beu er einen fajl unübeife^baien §(ufgabentreiö erfüllte;

babei bnö gute ©emilJen, mit bem er S3egonnencö liegen lie0 — 5öer!e,

^öer^ältnifTe, ^"f^fßtTen - inib ftc^ SReuem jutranbte, ba er (i^ nic^t

bec ^onfequen5 mannigfaltiger 3^inge, fonbern ber ^onfequen^ feiner ein*

^eitlic^en SRatur üerpflic^tet wuOte. ^enn fein „Collen über^tmpt" war

eine ^ntmicfelung tric fein ßeben felbll, bk ^eterogenften ^n^alte auf*

iie^menb unb „immerfort baB dim" unb i^n in jebem ?(iigenblicf nur

an biejenigc ?(ufgabc binbenb, bie feiner oon innen gefegten (5ntnjicfelungö=

|lufe gemät; n?ar.

^c^ lalJe nun ba^ingeftellt, ob bie ©oet^efc^e^orberung, „bajj ber^iJZenfc^

Den innen ^erauö leben mülTe", fo Don i^m felbii »erroirtlic^t, mit SKecf)t

an einen jiben gebellt werben fann; ob ju ber ^ü^rung burd) jeneö über*

einzelne ©ollen ein jeber einheitlich genug unb, oor allem, ^avmonifc^

genug mit ben gültigen 5(nfprüc^en ber 2^er^ältni|Te, '^bmx unb £[>?enfc^en

ift — waB eben baö @lücf ber (^oet^efc^en 3Ratur n?ar, um be)Tentn?illen

er fic^ felbft ben ßiebling ber ©ötter nennen burfte. ^c^ \\c^t aber, ba^

jebenfallö Dielen jene (Jnt^ebung auö bem et^ifc^en ober überhaupt forbe=

rungömäfngen ©pe^ialiilentum möglicf) wörc, ba^ für üiele ein ©ollen nur

latent ift, bellen ©ubjeft i^r ganjeö l'eben unb ni($t eine einzelne ©eite

ober eine 5)iötontinuität mehrerer ©eiten ifl. ?(ber fid) prattifc^) ba^u ^u

benennen fe^lt i^nen bie 53ertiefung unb ber 9)?ut. Unb bas i|l nun baö

(Jr^ie^erifc^e beö ©unbolffc^en S3uc^eö, ba^ e6 an bem größten uns bc»

Eannten 93eifpiel bar|lellt, a>ie ein Seben rein gemäij jenem ^"ftf^^^ilß eineö

©ollenö oet läuft, ba6 rein inbioibuell i|l, nur ber forbernben ©timme
beö inneren ®ämon ge^orc^t, bafür aber bk ein^eitlicl;e ©an^f^eit biefec

^snbiDibualifät 5um S[^utterboben ^at; womit benn auc^ jebem (Jgoiömuö -
ber immer auf bem einfeitigen Oberwiegen einer ^^enben^ beru|?t — , jeber

3etfplitterung unb jeber Sßillfür ooigebeugt i)t. ^nbem ©unbolf fort«

wä^uenb Ceuntlic^ mact)t, wie biefe Diatur rein bur0 bn6 einheitliche,

fd;lecl;t^iu überein^elne 3>beal i^rer inneren (Jntwicfelung burc^ bereu faum

übeifciMicf)e ©c^öpfungen ^inburc^igefü^rt wirb unb fo baö i^r in jebem

^(uginblicf SlngemetJene fct)afft - welc^e^ baö Jpöct)fle ift, r\^aö f\e über*

\^au};)t in biefem ^(ugenblicf fc^affen fann - ent|lra^lt biefem 33ucl; eine

unenbltcl;e 3»PfM^0t jur ©an^j^eit beö perfönlict)en Sebenö; id) ^oife, ba|^

eö Uiijä^ligcn ben 9)?ut gibt, biefe ©an^beit m(i)t nur aiö ttmaö 2Bir!«

lic|)eö, fonbein alö ben Cluell einer ober ber ibealen 5i>i-"berung 5U erleben

- unb bie ^raft, o^ne bie bieö freiließ nic|)t 5U erfüllen ifl: biefe ©an3*

m8

L



^elt auc^ a(ö (Jinbeif unfci aller 33eicin5elun9 bei „Soibciungen he6 ^ageö"

ju füllen.

^lefe cijtc^ciifc^e ÜOTöglic^feif be^ 35u(|)eö liegt nuu in feinem t>o(Icn

Umfang unb i^u (^iireiö alfo auf^ei^alb btefeu ^txkn. ($i$tt aufzuzeigen

bagegen ifl t)Q6 von i{)m unmittelboc (Jrreic^te: bec Aufbau bei ©eftatt

@oet^e gemäij bem „@efe^, nad) bem eu angetreten". iDie 'Jiefenfc|)ic^t,

in ber ber ?(ufbau beginnt, bie JKicl;tung, in ber er in bie jpöbe gefübrt

ift, wirb am einfact)ften unb o^ne weiterem auö einigen ?{nfiibrungen fic^t^

bar »reiben, ©unbolf fpric|)C üon bec ftrengen S^egren^ung unb <^db\y

begrenzung, bie (9oet^eö Üeben burcfj)5ie^t, unb n?ie |1cb fein ^ebingtbeire-

beroußtfcin fo^ufagen in jeben ^(tem^ug mifc^te, mit bem er bie ßuft beö

Unenblict)en unb STbfoIuten in fiel) einbog. Unb nun fagt er: „^ebingt*

l^tit war für i^n nict;t eine ?(uf^ebung, Trübung, (Jntwürbigung beö ?(b=

foluren, ba6 für i^n baö iieben »rar, fonDcrn felb)1 eine 5^"ftion beö IVbenß,

teilbaft alfo ber ganzen ^^rfurc^t, bie er bem l'eben Rollte." 5atfäct)lic{;

gebort bkö ^u ben legten Formulierungen, tk bk ©oetbefc^e (Jjrillen^

focbert unb oerträgt. SKeftgnatton, für anbere ober äu^eilirf) angefeben eine

tjom <Scbicffal aufgebrungene jt^ür^ung ber Seben6e)fpan|lon ober ^^erfagung

beö eigentlicb ©emoUten, geborte m ben pofttioen @inn feinet ßebenö unb

bejTen urfpiünglicb gefe^licben ^piau binein, ta6 Der^ic^tenbe Dlein ber ^e*

bingtbeit »var t)on bem grof^en '^a feiner 3Ratur genau fo umgriffen wie

aüiö Vollbringen unb ©enief^'en. 2ßec biefen @inn ber ©oetbefcben 9ie=

fignation ai6 einer oon innen fi^ct gefegten ^ornmng unb in gleicher ßmie

mit allen ^Darbietungen feineö ßebenö nicbt begriffen bat, bem ift t)k eigent=

Ucbe @iö|}c feineö 5Dafeinö, fo^ufagen fein innerer Umrii?, entgangen.

'SJlit einer ^Beübung biefeö 9)?otiPö löft ©unbolf enbgültig bci$ 91a=

poleon=^roblem in ©oetbeö l'eben. „3^ie unbebingte ©eifligfeit, ben

auöfcblie|]enben 5(bfolutiömuö ber '^bet ^at feiner fo in Diapoleon erfainit

wie ©oetbe, quer burcb alle Brutalitäten m\b ^ntcrelYenpolitiE bi»^"i'0-

^iefe S3ern)irtlicbung beö Unbebingten erfc^ütterte ibn, ben immer »reife

^ntfagenben unb ©ren^fucbcnben, uwb mit einer ?(rt erbabencn Dlcibeö

freute er flcb ber Urhaft, ber eö gej'tattet war, obne ^^ei^ic^t bi6 5um

^nbe, unb fei eö ber Untergang, flcf) auö^utrirten, bie prometbeifcf;,

cäfarifc^, mabometifcb begonnene Babn im gleichen 2empo unb obne

ajibeien ^iberfianb alö bämonifc|)cn burct)5u|lürmen. ^enu ber (^"utfager

empfanb in biefem b'-^i'^iftb^^iögifcbcu ^uölcbcn, fo »renig er e^ teilen

mocf)te, ein Vergönntfein, büö ibm pcr»rebrt »rar; äbnlid) empfanb er

8orb 35i)ron."

($6 gebort ju biefer 33cfcbränfung feineö l'ebenö, bie cbcnfo eine fort=

träbrenbe ?iftipirät »rar »rie bc|Ycn rajllofe ^livcitciiing, bei]) fein gan^eö

5ßcltüerbältniö - fo »rejiigjlenö |"kellt eö ©unbolf bar - ein augcn-
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niäjüäci^ »rar unb fe^ufason mit feinem 3f»^"i"^/ ^<^^ (cbcntigcn 2n[\

bmci; eine nie C[u6 bcm ®inn t>ei(orcne .^pntinuitöC »erblinden bHeh.

^af^er t>ei-fa(ite er )ut '^I^^» aU^cmeinen Gegriffen, benen eine fcnfvefc,

foimC^afte nnb begrenzte, leibhaftige ^fnfc^auung m6)t ja gnmbe lag.

,,'Slun berufen faft alle grof^en ©c^lagivcrte ber mobernen 3Öelt, racran

fict) bie ^egcifleiunß von noc^ bumpfen ?9?a|Ten iinb befonberö rcn jungen

^in^elnen ent5Ünbet, all biefc gvot^en l^ecfrufe bcv ^(uftläiung «nb ber Sleuo*

hition, 5-rei^cit, ?Ü(enfit)^eit, ©leicbf^eit, ^^^'^fc^^'i^f "»»^ bergfeicf)en, nicf)t

auf $(nf(|>auun9en, fonbern finb bellenfaKr^ 3i*^lf^^"»Ö^"/ Sorberungen:

t"ic Ratten alfo für ©oet^e feine ^irtlict^feit, feine 3Öirffamfeit. @oetf>c

Üennte n\d)t t>on einem unbekannten, nur geferberten, nic^t gefc^auten, nic^t

befelJenen ^dlgemeinbegriff m^ n?irfen unb nic^t auf einen folc^en, fenbein

nur t?on bem, \va6 er felbft befaf? ober fic|) aucjeeignct ^attc: i^om feelifc^*

körperlichen ^räfte5en(rum auf wirflic^e ®egen|]änbe unb 2öefen, bie in

ber Slcic^weite feiner @inne unt folglich feiner Gräfte unb ©ebanfcn

lagen."

9luöbc^nung unb ^egren^ung waren bie ©eiten biefe^ einen l^eben^*

projefl'eö, ber eben baburc^ feine ^oini geroann. $ibcr bkfc ^crm »rar

in fortn^äbrenber (5ntit?icfelung begriffen:

„®6 foll fid) regen, fd)aflrenb ^anbeln,

@rft ftd) gejltalten, bann »ermanbeln;

9^uc fcl)etnbor (Te^t's EO^omente \ti\i."

97ict)t fo, aB ^ätu er ftd; einem ^id gewollt ober nur tatfäcf;lie^ in fJcigcn=

ber 23ollfommen^eit genähert, d^ gehört üielme^r ju feinen tiefffgegrünbefen

Ober^eugungen, baf^ ber 5Ütenfc^ „wo^l ein anberer, aber fein befi"crcr

werbe". 2ßeil jebe (Jpoc^e feinet ßeben^ nur bk S5efonber^eit war, in

ber fic^ jeweils fein ganjeö ßeben au^brücfte, barum fleUfe eine jebe bcn

i^u eigentümlichen SBert in fid) unb nic^t erfl a\6 (Etappe 5U einem

(Jnbwert bar. ^ie im reinfien @inne organifd;en, ba^ ^eij^t ^ier: tnpifc^*

menfd;lic^en (J^arattere biefer unterfc^ieblic|)en (Jpoc^en ^at ©unbolf an

bem 5(uöbrucf beflimmt, ben fte in feinem 2Berf gefunben ^ahzn. ^0
fapt er einen 2:ppuö t»on ©ebic^ten ber 5Beimarer ^üt i>or ^talkn (i\6

„SKefümierenbe 2x)nt" jufammen (befonberö „3iieignung" unb „@ec=

fa^rt") bie, unterfc^ieben oon bem ®ebic^t=5Berben einzelner (JrlebnijTc

ober überperfönlicl)er ©c^auungcn, gewi|Terma|}en „ß9rifcf;e Panoramen,

Uberblicfe über ba6 ©an^e feiner Siebe ober feinet <äcf;icf"fal^" ftnb. 3(n

biefer ^cit war „baB ^eutlic^werben über ftc^ unb ben ®ang feineö iDa=

feinö ba6 erregenbe 9)(oment für i^n. ©ein 2ihen überfc^auen, lenfen

unb bilben ju tonnen, bkß ©lücf unb bkk ^flicf;t felbfl war für i^n

ein bic^terifcl; erregenbeö ^rlebniö. dinem ?Üienfcf;en, ber eben nad) einer

©taroperation fe^en gelernt ^at, wirb ßunäc^ft weniger ein ^rlebni^
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fein, IV aö ec fe^cn faim n{6 ta0 ev feC^eii h^nn — imb fo i)l füi- bcix

®oet^c 5tt?if(|)cn bei" SSciufimg nad) SBcimau unb beu !5ta(icnifit?eii SKcife

ta^ jjrofje (Jilebni^, ba|] ev jui* i^ (arbeit übei fid) unb ble ®ek gelangt,

bap et feine ©inne reiner, feine SÖegriffe beut(icf;er, feine ^öoifledungen

beftiauuceu ivciben fü^lr, bafl i^ni ^uui unb ^(ufgabc feinet niäcf)ti9 ge^

ccicbenen unb ciicgfen iDafeini? viuf3uge^en beginnt, liefen ^lo^ef? felb|l

wiib er nicf)t miibe in biefev 3eit 5U befingen obev bai5uftel(cn : eben tm
^^i(bung^pio5efj \db\\, bciö ©e^en^ßeinen imt> Behauen, beu ^tt bes

©C^ucui?, nl(^t bk ©egenflänbe — ivä^i-cnb eift bie nöc^flen 3^^^^ ^^^

^aiftedung beö ^)efc|)auten, beni Sin^alt, bec ?Xna>enbung beö ©c|)aueuö

getvibmct u>aren. 3» ^^^ 3^if f^'i»^^" S'^^ifß ""^ ^^^^^ ^^^*^' i&"i ^^^

^ellmcibeu unb Obeifc^auenföunen felbfl fein (Jrtebniö, feine bic^feiifc^e

(^iTcguug nie^f, fonbein uuc bie ©egeuftänbe unt i^n, ®ott unb 2Be(c

unb feine momentanen ^Begegnungen mit bicfen ©egenflänbeti." Unb

bann fafjt eu bie k^tc (Fpoc^e abfc(;lic|^'cnb jufammen: „SRict^t ^ie ^ntm'

\ität beö einzelnen (JrlebnilTeö bejlimmt me^M* (Soet[>eö 2ibzn unb 2Berf,

fonbein ba6 n\i6 feinem ßeben ^ei vorgegangene unb ernannte ©efe^ beflimmt

Wlat\ ®en?ic^C unb ©teile, bk jebeö tn feinem ßeben einzunehmen f^atte."

iDicfeu ^eflimmt(>eit bm(^ bi\6 C>ö(|)fl ^Pei-fönlicf;e fonnte et ftd; becu(^igt

ant>etticiucu, ba ec in biefec leisten (Jpoc^e fein peifönlic^e^ ^ebcn mc[u- unb

me^f in büö gegenfa^übcniMiibenbc göttliche ^(l=ßeben ^ineingewac^Men

füllte. 2ßie {i^ bieö ^um ©ebic|)t=®pmbol eriflalliftect, fc^ilbcrt ©unbolf

an bei 3>eutung t?on „"tSBeltfeele" unb „^ieberfinben". „^^u ®egen)1anb

ift bie Beitreibung burd) bk Üiebe, bie ecotifc^e ^oömogonie. ^ie 23ei'=

cinigung oon ^Jlaim unb '^eib, a{6 feelifcf;eö (I-ilebni^, ifl jugleicf) ba^

3eic|)en, bec Anfang unb bie 33oltenbung beö 0o^mifd;en ©cfdje^en^, wo*

biicd) bk Söelt unib unb fldXbac wirb, ^n „QBieberfinben" feieit ©oet^e

bU 3launu\)eibung beö Uebenben ?Ü?enfd;en, in „Sßeltl'eele" bie Si}?enfc^=

ja bk ßiebe^a>eibung beß befeelten SKaumeö. „Bieberfiuben" ge^t Ipiifc^

oon einer fcelifdjen (5:rfcf)ütterung, „^Beltfeele" bibaftifd) von einer erhabenen

^(i^aii auö. 33eibe buid)metTen ben 9flaum ^mifc^en '^d) unb ?ül, aber

auf cntgegcngefc^tem Beg. „Biebeiftnbtn" i\i bk ?(uöbieitung eine^

®lutfcrn5 in (Jileud;tnng, „'JBtltfeele" bie 23erbict)tung cineö l*ict>tmceri>

^um ^lennpunt't. 25" „5öieberfint>en" ivaltet bat»er bie iSc|)n>ingung

bc6 ^Berbenö alö ein mitieif;enber ^^"9/ i» „Beltfecle" ijl bie ei[>abenc

®en)if^^eit beö gefid^erten ^llö imb ber milb ruhevolle J^erabblicf von ber

unfehlbaren tlbenvölbung. ^oit i|l bie mcnftt)lid)e @e(Mifud)t leibcnfd)aft=

li(^ inö 9(11 hinaufgeworfen, ^ier i|1 bie 9lu[>e bc6 göttlii1;=bcivegtcn Vlllö

b'\$ in bk menl'd;lic^c Siebe ^ineingebreitet, >veld;e nid;t me(,n- (\{6 0eelen=

üorgang, fonbein alö D]aturgefd;e^en erfc^eint." —

^enn biefe l^öd)ft fragmcntavifcben ?(nfü^rungen gcnüvjcn, von bem
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fnicf)fbai- (?ntfcf)eibenben bcö ©unbolffc^cn 5öuc|)eö: ber ^cfiflenung bc^

alli'in mÖ9licf)en Dlioeauö beu ©oet^ebetrac^fung 511 lUcr^eugen, fo i\\ bo*

mit biiiS Uitcil (e^ter 3"M5 »^ev bie biö^ec im ©c^wangc bcfinblic^cn

©cct^i'bioöiap^icn gefpioc^en. iDic Urteilößvünbe mag man ba^in jii*

fammciifaiTcn, baf; biefe ^üc|)er füu t>k „reifeve 3"9«"^'' - >» ^«^^

fct)iebenen ©rabeii bec SKeite - 9efct)neben finb. ^üu biefc aber gibt c^

ein für allemal fein ©oet^ebuc^, fonbern nur ein @oet^e^%tetboten=^uct>;

we\(^(6 iibrigenö ein burc^ @ei[l nnb @efc|)mact burctjauö act)tbareö Unter*

nehmen fein t'ann. ^em 97iüeau ber ^ugenb aber ifl ©oet^c »erfagt,

nict)t iveil ba6 ein3clne 5ßert atö einjelneö 5U fcf)n?er ober ju tief wäre -

nac^ biefcr Slic^rung möchte ict) ber ^ugenb grabe me^r alö e^ genjö()nlict)

gcl^ie^t jutiauen - fonbern wegen jener SÖejie^ung beö 2ßerfeö ju ber

ßebtnötotalität, üon ber ict) alö ber über alleö ©oet^e^SSeiflänbniö enifcf)eiben=

ben, fpract). (5ö gibt genug 2Berte innerhalb ber ®eifleögef(t)ic^te, bie nur

im 9la^mcn beö ganzen l^ebenö i^reö ©ct)öpferö gan^ 5U begreifen finb.

Sdlein biefeö 33erbältni^ jleigert jlc^ W^ genjijTerma^en biö ju feiner Um=
fe^r: ^ier ift baö einzelne 2ßert eigentlich nur ber 9la|?men, in bem ftc^ bOö

@oet^efct)e ßeben, aiB Sülle unb (Jin^eit, barbietet. ^Dem aber fann bte

^ugenb nic^t nac^bmmen, bie ja felbtl erfl an ^2(ufbau unb ^rfaffung bee

ßebenö arbeitet, ^n biefem ^tabium mag man alle möglict)en ^in^el^eiten

üerOeben, eine ßebeneganj^eit aU folct)e aber erfl, wenn man {k, al$ ^orm,

an (Ict) fßlt>f^ erfahren \$at. 2i" ci"f"i ^öc^fi wortgenauen 0inn aber gilt

t)on @oet^e, ba^ man i^n nur „gan^ ober gar nicbt" üerfle^en fann —

fo febr man i^n auct) in bem erfleven ^alle auf materiell ^öct)fi: t>erfc|)iebenc

2ßeife t»erfte^en mag. ^Damit t)(\^ baö ©unbolffc^e S3uct) in jeber 3^^^

bie^ J5inburc|)leben ber ganzen ®oet^efc|)en (Jjriflcnj burc^) jebe einzelne

i^rer ^üuj^^erungen 5um eigentli4)en ©egenjlanb l^at, ifl feine ^ö^enlagc

üon felbfl gegeben. —
%igenct)t6 beö (Jntfct)eibenben unb SSorbilblid^en, ba6 biefe ©efamt^aU

tung beö S3uc^eö teiltet, würbe ict? mit ber »^eroor^ebung abweict}enbcr

?(utfa|Tung Don Geringerem unb 503efentlict)erem, üielleict)t fogar ber ^u*

grunbe liegcnben Cebenßmtention, meine je^ige §tufgabe für »erfc|)oben

galten. (Jö gebort 3U ben ct)arafteriOifct)en iöcrfe^lungen beö mobernen

^ntelleftualiömuß, ein 2ßert biefer ?(rt burc^) üielleidjt berect)tigte (Jinwönbe,

ja fogar ^e^lcrnactjweife, alö „wiberli'gt" an^ufe^en unb feinen eigentlichen

2Bert baüon betreffen ju lallen. 9Rur rein t^eoretifc()e ^m^elbe^auptungen

^aben an folctjen 3Ract)weifen i()r 2ßertfiiterium, benn jle fönnen nur wa(jf

ober falfc^ fem unb i^te 5alict)beit mad^t fie über|?aupt nict)tig. ^m
üielglicbrigeö ©ebilbe aber, tas fict) alö gan^eö bem einfach Iogifct)en Urteil

über 2ßa^r ober ^atfct) überhaupt nic^t ftellt, ifl foriel wert wie baö

55ef^e an i^m wert ifl, relatir gleict)gültig bagegen, wiet?iele (Elemente
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unterhalb feiner j^ö^epunfüc bleiben. iDec ^ntdldtiiaW^muö, mit feiner

üer^ongnidooKen SReigung ju ücmeinenbcr ^ritif, liebt eö umgefe^rt^ ein

®an^e6 von unten ^er 5U beurteilen. ^6 offenbart fid) borin bie mit

feinem ^lin^ip üerbunbene Unfä^igteit, (Jin^eiten jenfeitö i^rec (Jin5el^eiten

aufzufallen, wie feine ^rcmb^eit gegen alle tünfHerifi|)c ©ct)ä^ung8tt>eifc.

3)enn insbefonbere t>m ©efamtroert einer ^unftepodje »virb man jweifcl^

loö nac|) i^ren ^öct)|len (Jr^eugnijTen unb nicf;t nac^ i^rcn niebrigften unb

\\id)t na4) einem jDurc()fc^nitt beibcr abfct)ä^en, t^iz Söebeutung eineä

^ünfllerö nact) feinen t»ollfommen|len 2ßerfcn, nicf;t nac^) benen feiner

fct)n?acf;en (^tunben. 2ßaö ®oet^e unä wiegt, bejlimmt fict) — wenn

überhaupt nac^ einzelnen 9)?omenteu — nacl; bem ©ewic^t üon „Jaufl" unb

//SP^i9C»iß"/ ^^m „9J?ei|ler" unb ben „2ßa^loerwanbfct)aften", nicl;t aber

nacf) bem beö „^ürgergcneral", beö „@ro0cop^ta" unb ber 2:^eaterrebcn. (5in

S5uct) wie boö (Sunbolffc^e ifl mau natürlich berechtigt alö ganzem an5u=

ernennen ober abjule^nen, infoweit bavüber ni^t ©rünbe üerflanbcömät^iger

^ritit, fonbern bie 9flict)tung be^ geifligen @ein5 entfc()eibet. 3)em ein-

zelnen gegenüber aber follte man fict) an t'Ci6 galten, n)a$ einem aU ^ö^e=

puntt unb poHtiü 2öertDolle5 erfcf)eint, unb an bem anbeten einfach) üor*

übergeben, ^enn ein folc^eö 2ßerÜ ift bo(|) nic^t wie eine Dlec^nung,

bereu ©cfamtrefultat negatio wirb, wenn ein einjigeö ©lieb eö ifl; bicö

©efamtrefultat überhaupt barf man wirflict) nic^t auö bem quantitati\?en

23ei^ältniö 5wifct)en bem 5(nerEannten unb bem Sßiberlegten errechnen

wollen. 5(ber bit ?(rt ber ^ritit, bie btefeö @pmbol jugefpi^t-rabifaf

anbeutet, liegt bem ^"fflleftualtemuö befonberö na^e, unb id^ möchte be=

Raupten, ta^ er pielleicl;t noct) «nö alle falf0 lefen gelehrt ^af. ©oet^e

felbi^ ift t>a6 er^abentlc 23eifpiel ber ^ofitiüität beö 5(ufne^menö, mif

ber wir üon allem (gebotenen un^ aneignen, voa6 unö gemä(j ifi unb waj?

wir objettio aneifennen, bei bem übrigen aber unö nic^t aufhalten. SSiel^

(eict)t wiib unö bie 91ot unferer ^tit auii) ^ier 5ur belTcren (Jr^ie^eriu.

^n fo5ialer wie in religiöfer, in Üünl1lerif(t)er wie in politifd;er, in perfonafer

wie in wi|l'enfc^aftli(t)er J^infict)t ^aben wir unzählige äußerte Perneint, weil

mit i^rem ^ofitiüen anbereö ueibunben war, b(i6 wir verwerfen mufften.

iDcr Überfluß unb ber grenzenlofe Spielraum beö »ergangenen ^rieben^

fctjien fo forglofe 23erfc|)wenbung 5U berec|)tigcn. ^ie v^offnung auf ein

in fic() ^armonifct)ereß, gefefligt bleibenbeö ^cutfc^lanb ru^t aber auf einer

ganz geanberten ^inllellung, barauf, t^(\f) beren beiümmenber 3:on auf tnä

^fttioe rücft, ba6 ber eine üom anbcrn nehmen, an i^m anerfennen fann,

t)a^ ^^erfonen unb ^aiteien fiel; in wact)fenbem ?l)?aü an bioßjemge an

^erfonen unb Parteien galten, W05U {k "^a fagen fönnen unb, unter S3or=

betalt ber unoermeiblidjen l'ebeuöbafierung auf 3« "»^ Tilmy, {id) öfter

unb öfter bor 9Rteljfct?efct)en 5afel erinnern: „5ße man nicl)t lieben fann,
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fod man poiübcvgc^cn." (5ö {d)m\t miv iiid;t imocr^äteuidmät^ig, tiefet?

^{ngemeinllcn in bei- ^tit 5U gebenfen, wo an bem giö^'ten S^aoB beutfc^ei*

^ultuL- - bei- ^ußleict) i^c giö^fei: ^Sa^^ageu wav - biefeö S3uc^ erwac^fen

i|T. 23ie(e3 baran mag ber eine, »ieleö bei' anbere »eineinen; abeu 511

u-genb»vel(|)cm 5öefentlicl;cn baiin a>tib aiic^ ber puin^ipiell anberö ©evtc^fcfe

3a faQm müfTen. Unb ob ba6 geiflige ^euffc^lanb biefeö imb nicf)t jeneö

in t'cn ^m\tt be6 fct)äiffl:en ©e^enö liicff, n?icb ein ©pmbol bafur fein

Wnnen, ob jene Umflellung bejj bcutfcf)en ©cifteö oiif bci6 ^ofitioc —
Deren ©egenteil a>ir unB nun nic^t me^r geflatten Tonnen — ftc^ 511 t)oU=

liefen beginnt; unb wirb bamit ben tiefen 3^1 f^"^»^^»^^«3 offenbaren, in

bem biefe jutunf[t>erbür9enbe Umflellung unb bie 9lect)föbe3ren3un3 beö

2in(el(eftua(iömu0 unferer SSergangenC^eit ftc|) gegenfeitig bebingen.

rV/C^ barf alfo n)o^( mit gutem ©runb annehmen, ba^ all bie uer-

C fcf*iebencn ^lafj'en oon SBcfen . . . nur ebenfooiele ^oorbinaten ein

^\J unb berfelben ^uiDe ftnb . . . ^k SOZenfc^en fielen alfo mit ben

Vieren, biz 5iere mit ben ^flan^en, unb biefe aMcberum mit ben ^ofillien

in na^em 3"fQmf"ß"^^"9 • • • ^^^ ®efc^ ber Kontinuität forbert: n?enn

bie n?efentlic|)en S3cftimmungöf^ücfe eineö 2Befenö füt> benen eineö anbern

«a^ern/ ta^ bann aucl; alle fonjligen (5igenfcl;aften beö erfleren fic^ (letig

benen beö le^teren nähern müf|m. @o bilben alle Drbnungen ber natür=

liefen 5ßefen notmcnbig eine einzige K'ctte, in ber bie »erfc^iebenen j^^laffen,

wie ebenfoüiele klinge, fo eng incinanber haften, baf^ eö für bie ©inne

unb bk (Jmbiibung unmöglic|) ift, genau ben 9^unft an3ugeben, wo bk

eine anfängt unb bie anbere enbigt: benn bk ©renjarten, ba6 f^ii^t bie

?{cten, bie gleic^fam ringö um bk Sßenbe- unb 0cl;nitfpuntte ^crum

liegen, muffen eine boppelte ^Deutung ^ulaffen unb fid) burc^ 50terfmalc

auß5cic^nen, bie man mit gleic|)cm 9flect)t auf bk eine ober bk anbere ber

6€nact)barten %itm be^ie^en fann . . . jDie ^wingenbe Kraft beö Konti=

uuität5prin5tpö ftel;t für mid^ fo fefl, baf; ic^ nic^t im minbcfien erftaunt

wäre über bie ^ntbecfung üon ?^ittelwefen, bie in mancf;en d-iger.tüm^

lic|>teiten, ttvoa in i^rer (Jrnä^rung unb §oitpfIan3ung, mit ebenfo grojjem

Siechte alö ^flan^en wie alö 5icre gelten fönnen unb fo bk gewö^nlid^en

SKegeln umflogen würben, bie auf ber 53orau6fe^ung einer Dollftänbigen unb

Hiibcbingten 'Trennung ber oerfc^iebenen Orbnungen ber Sßefen, bk gleich*
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imiQ ti\6 UiuDecfum eifiUfen, aufgebviiif ftnb. ^a, id^ vombe barübev,

jviebci'^otc ic^, nic^t nuc nicf)t crflaunt fein, fonbcrn ic^ bin fogac baoon

itbef^eugt, baf; c^ folc^e SBefcn geben mujj . .
."

©C^cicb fo bei' junge ^anrtn? 3Retn: ba6 fte^f in einem 23riefe Dou

ßcibni^ an jßarignon. @o na^m er, anbeit^atb ^^^c^unbecfe ooc bem

^cfcbeinen bcö jUcfpcunßö bei §(r(en', bcn iDacn>iniömuö üocn^eg — wie

ci.' anbeit^alb 3«^>-"^""^ßi'fc ooc SKobeit 5[)?ai)ec (obwohl ei tjon ben (Jnt-

becfungcn bet mobecnen D^atunvitTenfc^afC über bic 23ecn)anb(un3 bec einen

^ncißiefoim in bie anbere noc^ \\i(i)t6 m\Jm fonnte) ba6 ©efe^ t)on bei-

(yr^alfung beu (Jneigie mifflellee. ©0^5 cjan^e <Sm\ aiB eine ^it @tufen=

leitet ; bie Steine olB fc^Iafenbe ©eelen, bie ^flanjen ai6 träumenbe, bie

%mt afe mac^e, bic ?Ü?enfct)en al6 rcac^e unb babei berou^te, unb &ott

^ bk PoKtommenfle, aiB Sßelcfeele — ecmi^^t man bk ®rö(;e unb '^md^t-

batUit bicfer ivon5eption? ^c^t noc^: er ge^t übec ben rein mec^aniftifc^en

©arwiniömuö bereift ^inauö : er fteüt bk 3Ratur, bk er im einzelnen nac^

mec^anifcfcen ^rin^ipien auö ftc^ felbfl ^crauö etüären irifl, q(ö ©an^cö

in bcn großen Sla^men eines ©eifrigen unb ®öcflicl;en: ber 9)?ed;aniömuö

Wirte o^n€ ?(ii^na^mc, bcc^) er t)ermtr6[ic|)e ben S'^cd. JJinter ben irirfen*

t>cn Urfac^en fie^t er bie (Jnburfact)cn; er fragt nicl;t bIof5: warum?, fon*

becn auc^: jvo^u? ©o überbrücft er bie ^(uft ^rcifc^en ben beiben

Sleic^en ber 3Ratur unb be^ ©eifle^, junfc^cn bem ^e^kt beö toten

©efe|eiJ^ ba6 un$ \^cuu fct)on fagcn läjlt, reo ein planet in taufenb

^a§ren erfd;einen wirb, unb bc6 tebenbigen 9}?cnfc^enn?iUenö, ber immer

wicbcr anbcr^ unb cn?ig unberechenbar ift unb unö ^cute noc^ ni4)t

fagcn läfjt, waä morgen fein wirb — 5n?ircl;en ftrenger Drbnung unb

bunter 9}?annigfaltigt'eit; fo befriebigf er glcic|)ermaijen bic wiberftreitcns

ben §(nfpiüct^e ber beiben großen ?Ü?ä4)te feiner ^dt: ber jungen Dlatur*

wifTenfd;aft, bie ftcf; im SHaufd; ber SKenaitTancc, im SKaufd; i^rer erficn (Je*

fblgc fonnte, ber bie reoolutionierenben ^•ntbedungen eineö ^opernituö, ©alilei

unb Kepler ben promet^eifc|)en ?Ötut gegeben Ratten, dk6 unb jebeö mect)ani(c^

unb gefe^mä^ig erklären 5U wollen, unb ber alten 5^eologie, welche fortfuhr,

a(le^ unb jebeö ms 3 werfen 3U erklären (nämlict; auö bcn ?(b|14)ten ©otteö).

@o ^ält er in feinem reict)en Slrfenal fct)on bie Waffen bereit, womit man

feit ^buarb üon J^artmann bm ©arwiniömuö bekämpft: ben ^inivanb,

b<xf; bk me0anifct)e ©eleftion wo^l bie ?{u5fc|)altung bCi? Un5wc(fmäi;igen,

nicl)t aber bie pofitittc s^erooi bringung beö 3*^f^"^^l^i3^" crflärcn t'ann

unb baf? auö ber f4)cinbar gcifberlalTenen 3Ratur im 2>erlaufe ber d-nt*

wicflung baö ©eiflige nur ^ciDorgc^cn tann, wenn ber ©eift von ?(nfang

on in ber 3Ratur wirtenb gebad;t wirb. 5öir |mb ^cut nid;t mc^r fo

leic^t^in geneigt, t)on göttli4)cn 3»^f^^" 5" i'^^*^" " ^^^'^ ^^^^^' ^'^ ^'^"^

taufaUmec^anifdi^c '5>etractHung ber ^h-Ic i[>r nid;t gercciu wirb, b^fi man,
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um tk (Jrfc^eiiuingcn bcB 2ehm6 bcfiiebigcnb 511 ctflaren, jwccfüoU njtrfente

^röftc oime^men nuifj, i|l unfere tieflle aber5eii9ung, unb eine 5e^re, bie

alle ?(iifaHirt^eiUtricfIiin9 awö bem „3"frtU" üerfte^en will, bie bie SBirf«

famteit t>on 3"^^^^*^" '" ^^^ D^atiir be^arrlic^ leugnet, eifct)eint unö aU

eine ?(rC umgefebitcu ^^eologie. @o nimmt quc() S^ergfon, bem tci6 ßeib?

niiil'c^e 2ßeltbtlb juminbefl buvc^ feinen Sedier SKoüQiJTon jugeflojTen ifJ,

ba6 l'ebenbige lieber alö ha6 primäre an: cc entroicfelt eö nict)t me^r mS
bem 5occn, fonbern fa^t bie £D?aterie ol^ bie „UmEe^iung", ©rabilifierung,

^iftnriung beö Öebensjlromeö, alö 3*!>^fifC"u»9 ""b Sluflöfung beö jlettgen

SBeibenö, alö ^ntfpannung beö ©cifleö — unb b\Q (Jntnjicflung md)t me^r

alö med^anilc^j^ufäUtge, fonbern alö fc^öpferifc^e,

ßeibnij ifl ba6 ©ebirge, t>on bem alle @tröme enffpringen. @ett)ip:

bie Slactjgeboienen mufften bie ^(bßrünbe, bk er notbüifttg übecbiücft obee

nact)tJi>anDleiifct) übeifpiungen ^atte, miebec aufreihen unb nur noc|) me^c

entieitern — unb boct) i|l er i^c gemeinfamec @tammt»atec. (Seine ^^i:^

lofop^ie ifl teicl;ec unb umfofj'enbec alö irgenbeine (ebenbeö^alb fieilid; auc^

ffi3jen^aftec alö irgenbeme). 2ßie in ©oet^e fct)on alle fpäterc Citeratut

bereit liegt, fo ifl alle fpätere ^^ilofop^ie in i^m fc^on teim^aft enthalten.

S(n feine „3Reuen 53erfuct)e über ben menfc^lic|)en Q3erflanb" (fie fmb fo*

eben, mit einer auffc|)lujneic|)cn ^infü^rung pon (Jrnfl (Jafflrcr, bei S^lix

9)?einer in Seip^ig neu ^erauögefommen), n?orin er bie grunblegenbe Unter*

fct)eibun9 poll^ie^t 5tt>ifc|)en ben noiwenbigen 2Ba(jr^eiten ber Söernunft,

bie nur auö „angeborenen ^bcen" bcn?iefen werben fönnen, unb ben 5U*

fälligen (JifenntnilTen ber ^rfa^rung, n)el(|)e jraar le^rt, n?aö gefc|)ieÖf,

aber nicl)t, n?aö nourenbtg gefc^ie^t — worin er SKaum unb ßm bercifö

alö „Drbnungöprm^ipien", alö „SBeifen ber ^etcactJtung" be^eictjncf,

tnüpft fpäter ber junge ^ant an. (5r ^atte biefe @c|)rift, fein p^ilo?

fop^ifctjeö ^auptwerE, jeitlebenö im 'Sct)reibtifc() fct)lummern laJTen — man

n?ei|) nicl;t rectjt warum — unb fo war ba6 ^igenfie, baö er 5U geben

^atte, noc^ lange Perborgen geblieben, fo ^atte noct) ein ^albeö ^a^r^unbert

nac^ feinem ^obe in ber gurcc^tmac^jung (I^rifiian 2Bolffö auöfcl;lie0lic^

baö geben fc|)i, \va6 ßeffing fpäter bk ejroterifcl;e ©eite feiner ^^ilofop(}ic

genannt ^at: man ^ielt ftct) an bie ,^^eobic^e', bk feine ße|jre pon ber

2Belt^armonie me^r mit ^ücinct)t auf bie t^eologifct)en 53orfleüungen unb

erbaulidjen ^ebürfnilTe weiter it'rcife barflellte, D^ac^) bem ^rfct?einen ber

,9^cuen ^öerfuc^e* tommt nun enblic() bei Ceffing unb Jjeiber i^r efote*

rifct)er (I^aratter 5um ADurdjbruct). J^ier witb bie 2Beltbarmonie nic^^

me^r religiöö, fonbern auö ber natürlicl;en Stufenfolge ber 3^inge, auö

ben ®rabunterfct)ieben unb ben „fleinen unb buntlen S^oiflellungen ba
9)?cnaben" begrünbet. Jjter erpiobt er bie „9}?onabologie" an ßocfe^

„53cifuct) über ben mcnfctli(l;en Q^eiflanben": nact?bem ^eöcarteö, ber S?er=
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fect)(ei' bcö fliengen ^ualiömuö ^wifc^en bcc ^,bcnfcnbcu" unb bcv ,,au^5

gebe^nten" (Subjlanj, unfere ^^oiflellungen alö angeborene bejeictncf

^atte (irogegen man einnjcnben tonnte, ba^ bann ja jeber ©äugling (Te

beulen mü^te), ^atte l'ocfe (le lebiglict) auö ber ^rfa^rung entfielen laHen,

f^attz ec tk <Seele mit einer (eeien ^afel, einer „tabula rasa'' i^erglicten,

bic t>on bei ?(uf;enwelt erfl berd)neben n^erbe. ^ine folct)c ^afftoität ber ©eelf

fonntc ßeibnij, ben tätigen, ber überall ^ätißfeit fa^, nic^t befriebigen. (?r

jie^t bie ©i^nt^efe jirifc^jen ^Dcßcarteö unb l'ocfe unb entbecft bie unbe»

n3u(;ten, teim^afien SSorflellungen, auö benen fiel) bie tlaren unb bewußten

evfl ollmä^Iict) entmcfeln, unb ^mat fo, ba^ fte mit ber S(u(jenn)elt üoll*

tommen übereinfltmmtn: gleidjt bie fertige ^rfenntniö einer ©fulptur, fo

ifl bie ber Einlage nac^ Dor^anbene wie ein 50?armoiblocf, in belJcn ?(bern

jene ©hilptur jebod) gleich)fam fc|)on oorgejeii^net ifl, fo baj} fte nur ^erauö=

9emeit;elt ju werben braudjt. iDer Formel ber ©c^olafliteu unb l'ocfe^:

j^ihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu" fügt er bie wunbecs

üolle ^rgän^unß an: „nisi intellectus ipse" — aufgenommen ber 23er5

Hanb felbfl, ha$ ^eif;t feine ^raft, bte (JrfenntnijTe auö ftd; felbft 5U ent*

roicfeln (benn bie 9}?onaben ^aben ja feine Senfler), ©aö ifl Üeibni^en^

5)fr)ct)olo9ie: 2ßerben unb ?ißollen.

Seftlng, ber bie ,9Reuen 53erfuct)e' überfe^en wollte, lii^t fic^ üiel me^c

aB t)on @pino3a t?on ßeibni^ anregen. (Jr, bei bem ftd) baB i^ritifc^^

5(ufElärenfcOe unb ta6 jDict?terifct)=@efü^l6mä§i3e bie 2ßage galten, fle^C

noct) fo rec|)t im S^^f*^""! ber 8eibni5fcl)en l^e^re. (Sct}on aber teilen ftc^

bic 2Bege: bm einen wanbeln bic Dleimaruö, 9Kcnbelöfo^n unb Dlicolai,

bcn anbern bie ,^amann, »^erber unb ßaüoter. S3ei t^nen empören (10

bie bunElen 5öorllellungen wiber bie flaren: ©efü^l unb ©laube, bie

in ben 2.iefen beö 95luteö, im Unbewufuen unb ^nflinttiüen beö natur*

geborenen ©enicö wur5eln, erflären bie SBelt intniftüer unb umfajTenbcr

begreifen alö tonnen al5 bit „fpärlict)e ßeudjte beö 53erflanbe6". iDiefe

^been wirfen weiter bei ^SQCobi unb @0elling, ben ^^ilofop^en ber SKo-

mantit (unb wieber bei ^ergfon, bem D^euromantiÜer). ^Da^wifcl^en flehen

bie ©türmer unb iDränger ber lüteratur, ber junge ©ct)illcr unb ber junge

©oet^e (üon bem man wei0, wieviel er J^erber r»erbantt), wätjrenb bem

alten ber iJeibnijifcte S3pgnff ber @tete fo teuer war. Unb bie nactjfaus

tifc|)en ^^ilofop^en, biefe .^erle, bie ba fpetuliertcn unb bie fette grüne

Sßeibe ringöum t)erfct)mä^ten, bie mit S3egriffen gangball fpielten unb bic

gan^c 5Belt auö i^rem 2i""ern ^erauöfpinnen wollten — erinnern jlc "ict)t

an l'eibni5enö fcnfleclofe 9)?onaben, auf bie bie ?(iif'enwelt feinen (Jinfluf?

^t, bie all i^re 53orflellungen auö ftd; felbjl ^erauö entwicfeln? Unb als

bann, unter bem (^influf; ber üppig blü^enben 97aturwi|ycnfct)aften, ber

gto|3c Umfct)wung fam, alö man wieber cinfa^, b(\\} fiel; cm pt>ilefop|^ifcf)c:^
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©ebäube iüc|)t iu>m ®ac^ ^et fonfiiuicicn lä^t — ba giijf man wiebei

auf ßeibni3 ^uiücf, bem ^^dH^ «"b 9)?at^ematif bic ©cunbmauem feinet

^i^tlcmö geliefert Ratten. 9"luu tarn fei« SÖe^riff beu ^vaff, bicfcö S^inbc»

glicbe^ 5wifcf>en ^öipectvelt unb ©cijl, n^iebeu 511 ^^ten. "^t^i^m^, ßo^e,

^biiaib t>on Jpaitmann, 2ßuubf — ^\t alle p^ilofop^ieren in feinem ©eiflc.

@ie bauen üorflc^ticj üon ini(en t^erauf, ftc giünben bie SJ^efap^pft^ öuf

bie ^^pH^/ n^ üibnen bie mecl;aniflifc^e S3eerac|)Cung bec 91atUL-n)iffenf(|>af(en

aB bienenbeö ©lieb in eine an 3^^cfen oriencieife SBeltanfc^auung ein.

^aitmannö ße^re t>om Unbcn?ufjten ift o^ne bie ,,6leinen unb buntleu

^öcrflelUuujen" nic^t bentbac. j^vaft unb 5[Bille ftnb ht\ (Schopenhauer,

^actmann, 97ie^fc^e, 2Bunbt, gouillee (unb 23er9fon), ^ein bec SBele.

5Benn Söunbt fa^t; ,,to. vok nun unmoßtict) annehmen fönnen, tia^

bie Dbjette übet^aupt fein eigene^ (Sein ^aben unb ein anbereö eigene^

(Sein al^ unfeu Sßille unj$ nivgenb^ gegeben ifl. . ., fo voiih ^iec unrociger^

lid) eine (Jigän^ung gefoibect burcf) bie ^ppoc^efe: h^^ eigene (Sein bcc

5!)inge ifl bem unfeien gleichartig; iB ifl SBollen" — waö ift ti\^ anberö

aU eine Entfaltung be^ ßeibni^ifc^jen ©ebantenö, njic müßten bie 'Qxxh-

Oan^cn auffalTen ä rimitatlon de la notion que nous avons des ämes?

So ii>ar 5Bunbt, unfec reptäfentatioeu ^^^ilofop^, wie !ein anberec erwählt,

uns bie ßeibni^ifc^e ße^re roiebei* na^e 5U bringen (2Bil^elm SBunbt, ßeibni^.

23eilag ?(lfreb ^röner in 8eip5ig, 19 17).

9J?an brauc[;t feine ^^ilofop^ie nur i^reö feierlichen ^rieflerornatö 5U

entfleibcn — fo \^^t man bie neue ©pnami! unb (Jnergetif, hk unferc

3eit burc^glü^t. SBir ge^en, in ^^ilofop^ie, ^unfi, ADict)tung, Er^ie^ung,

ßebcn5fü[u-ung, ^-^olitif, an bem mecf)anifct)en Sßeltgetriebe, hci$ htw SSIq-

valillen tiit J^ölle büntt, nic|)t me^r vorüber — noc|) barin auf. 2Bir

beuten mit ©e^mel: „Dloc^ \^(xt feiner ®ott erpogen, bcr üor @otte^

Teufeln rlücl;tet". 2Bir flrebcn 5U ©Ott - nic^t t?orbei i^n ber SBelt, fon«

bern ^inbuicl;. ?(u0 mx. realifieren '^voz^lt — mit ^ilfe ber faufal*

gebunbenen 5atfäc|)lict>feit.

iDaö alleö i^i in ßeibni^ bem Dliefen; 5(ufflärmig unb Dlomantif, bumpf*

gärenbe ^"tuitiün unb rcaiTerflare S3egrifflic|)feit, irbifc^er ^ortfc^rittöiuilic

unb %iffc(;aning jum Oberirbifcl;en. (Jr if^, wie feine 9)?onaben, noc^

immer ,fcf)ivanger pon 3wf"»ft'.

(^ie 2ßelt alö S3ewegung, aB ^raft unb «JBille, alö rafllofe Sätigfeit,

<^^ alö unenblict)eö 5Ccrben unb 2ßir!en, alö (Jntroicflung unb 33erDi>ü*

fonminung — haö ©lücf nicf)t al^ 3"llt^"^ ^l^ Dlu^e, atö ©enufj, alö

,i^eibcn--5ßeibeglücf', fonbern im frucl;tbaren Sct)affen 5U fe^cn — biefc

©pnamif, bie ftct), '\\\ Deifct)iebcncr gäibung, bei Öefftng unb ^erber, bei

©oct^e (5au|'t!) "nb SciMller, bei S<awt \i\\^ 5'i4)te, bei Sct)clling mh
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^cßcl, bei ®cf;open^auei- un^ 3Rie^rcf;c aMc^el•fin^cf, \\\ cbenfo Unt{d), me
ttrvii bte f^orifc^e ?(iiffa|Tung, Me 2Be(ü aB jlaneö 23auwerf, baä ber anolp^

fiecenbe 33cifianb aiiö irenigen SSeguiffen bebujiercn ücnne (5)eöcQcteö !)

fi-an^öftfcf) i(l. (2ßir fa^en ciJ oben in btv ^rt)cl;oIc9ie: für 5)eöcai-te^ fmb

bic SSovflellungen ein ©cienbcö, ^(ngebciencö, für Oeibnij ein SBeibenbce,

ffc^ ^ntwictelnbeö.) ^on biefeu ©pnamit axiä if^ aucf) fein 2Bort 5U t)er=

flehen, bo^ iinö Dlingenben junäc^fl n?ie eine ©etteölätleriing flingt: ba5

öiel befpöt(e(fe 5BovC oon biefeu 2Bele alö ber bcnfbar bef^en. <Sie \va\: q6

i^m nict)f, weil jle bereitö »ollfommen fei, fonbern tt?cil {k a((e ^JiDglicf;-

feiten ber 23ert)onfominmtng in fic^) birgf, n?etl felbft ba6 23öfe ncd; ein

eintrieb 5um ©iiten if^, \vk cüra ber ^'rieg nocf; bm fc^Iummcrnben

(Jroö be^ 5D?u(eö unb ber j^ingabe aufwecft. üDer 2Bi(leni>menfc(; ober ift

gan5 t)on felbft Dptimifl, muf; q6 fein - »veil ^efftmi^mu^ lä^mf . . .

i?eibnijcnö iDenfen wäre beutfc^, aiic^ u^enn er auöfc^lieplic^ fran^öjlfcf; ober

foteinifc^ gcfc^rieben ^äfte, ancf) n?enn er mit ber bcutfcf)en ©prac^e unb

35ic^tung auf bem i^riegöfuj^e geflanben ^ärte n?ic Frideiicus rex. ^r ifl

f{(|) jebod^ fcineö iDeuefcl;tumö aucf) bcmujjt gen:^oiben. ^r würbe eä, wie

wir eö würben: weil er fein 33oIC' in ©efn^r fa^. ®ie breite, wie ^eute,

t?on Ofi unb 2ßeft. ®a mu^^te er feine fprü^enbe ^ittmtät auc^ in bie

^olicif werfen. ?((ö ^reiunb3wan3igjä^riger fuc{;t er ben ^olen more gco-

metrico ju beweifen, ftc müßten jum 3Ra(|)foIger 3o^a»» ^afinürö einen

beutfc^en ^fal5grafen füren, nid;t ober ben t)om ßam\ üorgefcf)lagenen

ruffifc^en Kronprinzen, weil eö fonft 5U (Jnbe fei mit i^cer ^m^ät, ®e=

fittung unb 33ilbung, weil fonft ^olen, „bie SSormauer beö ^^rtflentumö

gegen bic 95arbaren", tjerloren fei. ©egcn bW ©ewaltpolitit bc6 ©onnen=

fönigö, ber fc|)on gewic|)tigc ©tücfe ber fpanifc^en Dliebeilanbe vibgeriJTen

^atti unb balb aucf) ©frafjburg raubte, f4)läg( er gleicf) barauf im „^e=
beuten, wel^ergejTalt securitas publica interna et externa unb Status

praesens im SKei0 auf feften 5"ß 5" f^ellen" bie ©rünbung cine5 ftarüen

beutfct)en ^ürjlenbunbeö t)or. (9)?an ftnbet biefe ^entfc^rift im ^weifen

35anb („53aferlanb unb 9leic|)öpolitie") ber „"iDeuüfc^en Bd)v\\tm", bie

2ßalt^er (Sc^mieb^Kowar^if, ein ©c^üler ©ilt^epö, fceben bei g-elij: ?Ü?einer

in reipoller 9}?obernifferung ber @pracf;c, bk aber bod; baö altfiäntifcf;e

Kolorit wa^rf, ^erau^gebrac^t ^af; im erften ile^m bie noc^ ju erwä^nen=

ben (^ebanfen über „?y?utterfprac|)e unb t)öltifci;c ©efinnung"). ^^i" ben

fran5Ö(lfc|)en (J^rgeiz Den ^eutfc|)lanb ab^ulenPcn wei|l er i[^n nad;

^gppten, ba6 bie Pforte 5U ben uncrmef;lid;en 9{eid;tümern 3"^if»'^ R'i

(Consilium Aegyptiacum): ein 33orfd;lag, wie i^n ein fluger bcutfd;cr

^Diplomat in bm legten 3^i^ren t)or bem Kriege nid;t flüger ^^uto mad>en

fönnen.

^enn aber bci6 fKdd), bnC> burd; bcw breif'igjä(n-igen ©faubcm^fiicg
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jcrcüttete, nietet oerfc^lungen werben folUe, miitlte et ben religtöfcn ^m^
befeiti^cu, miifuc cc r>erruc|)en, ^at^olifen unb ^roteflanten biuc^ ein füc

beibe '2:eile annehmbarem ,,%\$colo^\{(!^i6 ©pftem" lieber 511 oercinigen,

unb a[6 bieö mifjlang, alö i^n feine ^Ser^anblungen mit 53o|Tuee in ben

©erud) biac(;ten, ein oerüappcec ^at^oUE ju fein, wenigflenö bin Untec=

fd;ieb ^mifc^en Lutheranern unb SleformierCen auf5u^eben. ©oc^ barf man

biefe ^emü^ungen \nd)t etwa für nacfte ^^iplomatie galten. 53erfö^neu

unb Dermitteln, 55i:ücfen fct)laijen jwifc^Jen ©egenfä^en, ©isi^armonien in

Harmonien auf (Öfen trar eine ber centralen 'triebhafte feiner ^^ttofop^ie.

(5*r fc^eitcrte n!cf)t bes^alb, weil er bie Öleligion unter f4)ö^fe, fonbern weil

er jle metop^n|ti"4) faf^te, weil er S^leligion unb ^trc^e glei(i)fe^te, weil er

überfa^, baf; bk Ä'ir4)en t)on 3^atur au6 politifc|)= feciale ^i^ftituttonen mit

5}?act)tbe9ierben ftnb, bie fid) ber ^Bereinigung wiberfe^en mülTen.

(Jm wic()ti9er ititc für baö oerfaüenbe ©ebaube war bie 5D?utterfpra(|)e.

5ür i^re Dvein^cit unb i&r %ife^en, für eine beutfd)e 5(fabemie 5U i^rer

Erlege legt er ftct) in ber ßzit bz$ ?(lamobe=Unwefenö inö 3^"9/ "^^"^

boö) biz ^2(uöfct)reitungen ber „9leinbünfler" (feiner unb unferer ßiit) mit=

5uma(t)en, bereu (Sprache ,,eine ©uppe pon Elaiem SßalTer" fei, nämlic^

„o^ne Unreinigfeit unb o^ne ^"rafc": bie i^lar^eic ging i^m über bit

SKein^eit, unb er \^at nict)t6 bawiber, „einigen guten Sßorten ber §(uö=

lanber ba6 33ürgerrect)t 5U öerftatten".

(So lebenbig ifl ber alte Oeibni^!

a)JetapI)t)ftfc^e dw^^^^

'ed)6 53üct;er pon fec^ö Tutoren gemeinfam befprec|)en !ann ^eijjen:

fie ouf i^ren geifligen, 5eitlic|)en, tünfHerifc|)en ©eneralnenner bruigen;

bie unbewujjte ©ubjeftiüität beö S3eurteilerö rücft fte in eine na^c=

^u gleiche ^elcuc^tungölage ober gruppiert fte auf ©cgenfä^e, bk peibinben.

3citlict)e ©emeinfaniEcit fcl;lief;t häufig bie geiflige in ftc^. ^u6 ber 5or=

berung: 5riump^ beö glcifc^eö über ben ®eii\ wuibe „IJucinbe" fi)mpto=

matif(^, <Bcl;legel repräfentatio, ^eitlid; unb gei|1ig. g-ür: (Jrlöfung auö

ßu)1 unb S3lut burcl) ben Oeift (bie SBerte, ober nur bk 2ßege ftnb

unigete^rt, baö 3iel bleiben bie fau)1ifct)en Daiellen) fanb 5)teprinE \^euU

bie 5'ormel einer metap^ijfifc^en gigur. Stellt ber 23eurteiler biefer fe4)ö

53üc^er ben Dlefraftor entfpiecl;enb ein, fo tann er flatuieren, ba^ bk\t

•ect)ö >Dic|)ter i^ren ^ricb: in fid) alle foömifc^en Urflra^lungen ju fammeln,
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um $ofa(ität ju merbcn, in mefap^pftfcf^e 5'i3"^'^" tkibcix, bie alB b(Ümo=

«ifcf)c Gräfte bie 5Bc(e i^rer ®eflaltcn leiifen.

^ftt^ 93c5ic5im(^cn: bcc ^aiadelität üon d^aiaffcucn unb 53ilbci-n, mo((e

t-iman lüc^t ft^licf^cn, ®uftQD 9}?er)rin(: (\ibc in bem S^loman ,,!5)qö

^rüne ©eflct)!" (^^erlag i^urt SBoIff, ßeip^yg 1917) eine ^Xiuap^rafe

bcö ®o(emmotit>eö üecfucl;t. ?(uc^ bap beibc ^üc^ec bie Kontinuität beö

©eilleiJ auöfprect)en, tft noc^ immeu eine ^'[inlict)feit äutec Uvfac^e.

(J^ec gilt: im „®c(em" fei baö ®eiü)"i einer ?{nf(i)auun3 eivicl)tet, bellen

polpp^one 5i<tfi''"9 ^^^ jweite 9loman obet überhaupt ein fpätereö 2ßert

^minU erwarten lie0. ^ine Stßirfung nac^ auf'en war c^egeben, ein

(Spiel geheimer .Gräfte im (Jrfotg ftc^tbar auf9e5eic^nef. 2ßaö an ber

bilbli(|) gemachten ©eflaU ftn^ulär unb me^r romantifc^er (Jinbrucf blieb,

anib burc^ „®aö grüne @eftc^t" in einen 9leic(;tum offulteu S3e3iebungen

gehoben, bie ^Vermittlung üon ber 2ßirtung ju ben (Energien angelliebf.

3ufammenfa|Tung beö Offulten überhaupt unb g'iguration ber Kraft über

Den fingen — »erläuft eö ntc^t fc^on in ber Definition; jonft wäre

epifc^eö ^eftra^len $öerfcl;wenbung. ^uö geifligem ^rlebnii? unb uner*

Wörter innerfler 3^ipflü<f"»g ^ii^^t ^^ pofttit». Den ,,grür;en 3ii»ßili<i)^»"

fubflan^iert in ben S5ereic^ bcö S^ewuj^ten 5U rücfen würbe ber bic^terifc^e

@inn beö 33ucl;eö.

(J^ib^er @rün gleicht ^^aeoer, bem nie erlöflen 5ßanberer 5ur Dlu^e;

bod) ragt feine ©truftur, in 9?>ilb^aftigfeit für ba6 gan5e 3Berf, a\6

maffiüeö ^lobuft 5a^llofer Oegenben unb Kulte — unbeirrt Don beren

^^enben^en: benn alleö ift t?ermifcf;t, nic^t me^r ^errfc^cnb (Kabbala, bub^

b^i|lifcl;c, ägpptifc^e, c^riillic^e 'iSflxßit), weil feine 5Belt beö Oberfinnlic^en

Unterfct'iebe nict)t met>r fennt. ^ivS allem genommen, J^at er — unb ift

er Didleicf)t — bie ®eele Den allem, ober wenigflenö (mit ©oet^e:) „i^r

Dafein in ^äfigfcit gebadet;" unft0tbar^ftc|)tbare ^igur, feine 9J?a6fe erj>

^aft olit?en, t>ci\^ fte ®eft(t)fern 23oi5eitlic|)er gleicf) in fct)war5grünem ®olbe

flimmert („grün, „fagt 5[)?ei)uin!," \\\ an fid) feine wirflic^e S^ube . . . fte

ift aii6 einer SO?ifcl;ung üon 531au unb ®clb entilanben. . . (Jifenne bn

au5 biefem ^eifpiel, ba\^, wenn er bir ab ein 9J?aim mit grünem 'Ölntli^

begegnen follte, fein wa^reö ®eftcf;t bir tre^bem noc^ immer nicl;t offenbar

t|l") unb mit fdjwar^cr 33inbe umfüllt: nur berufenen fei fein ^^tnblicf

gegönnt; er veicf)t com ®e)lern in ba6 5)iorgen: üom %ifang in baö un=

erforfct)te ®lücf. (!^ib^cr ®rün bebeutet Kopfwcfcn, gciltigc ^Tiadn bc6

Unwirflict)en, ©ammlung bellen, wa6 menfd;ltrf)e (Grübelei au6 Uborfinns

lict)cm füg, mxb motovifrfjcö 3*^»ti"'^^ ^^^ g^^'M^" ^Jiagie. Denn — unb

biX6 untevbri(t)t bie ©tarre feiner ewigen (^Jii|"tcn3 -: er barf kleine ^ur
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grci^eif, (Sfrcbenbc ^um Üc^cä fügten. dlxCi^t ein ein^eliui? ®e>vei6=^Seifpicl

genügt fOteprinf: er jie^f eine gan5c ?B3elt in ^ie ^un^er(f(^c^e ^(ra^len?

breit)ung feiner l'infe.

iDeu (Jrlöfung oem ^rieg — ^crouöfe^ung füt ben Ablauf beö 33uct)cö

— folgten nic(;t fo fe^c S3efinnung unb ^Cu^gleicf), aB elenbe lUtfl: ^mflter*

bnm tvnibe 25ecfen bei: Un^ä^ligcn — ^eibenben, Träumer, SBüfllingc,

@enn|}fü($tigen, bQ5u bec 2Bunfä)i?Dnen nacf; SSergeiflignng unb bei* (Jf^

f^atüer um ein neueö taufenbjä^iigeö 9\eic|). ^uß beni 3iembranbcfc|^atfen

ber ©ictc^teu flammt mpfttfct)e ^egierbe: aime ^cnüentitlev, (^cl)uftcv,

©c^napö^änbler, exaltierte 2Beiber, gefcf;mücft mit biblifc^en ^tarnen, n^arten

ber ©ebuut beö ®eiflmenf(|)en. ©ie unb ein anberer ^^Xü6, in bcm bie

@c|)ärfe ber (Jtjlafe buicf; (Stcpfts unb S^efignafion gemilbert \mb, binbet

ber 2Bunfc^: „lieber alte S'ocn^^» mit neuen 5(ugen, ftatt neue formen

mit alten ^ugen fe^en ^u lernen." Sr!enntniö: ifr nic^t ta$ 9Reue. ^Ue

5Befen^eiten finb unüerleren unb fe^ren njieber^ i^r 5'ßi'i^^«f ifi-* ^'^^(^ ^f"

innen tommf, taö innere 5ßort — „ber grolle 3nnertic|)e". ^m legten

it'onfequen^ erfüllt ftc^ ^^^ ®cl)id"fal beö gortunat ^auberrifjer unb feiner

©eliebten dm oon ©rupfen, bic ben ®tact)el be^ ©cf^mer^c^ brechen:

erft mü|Te man ftc^ ^i^ ^^t?" ^ugen auö bcm ^opf weinen, c^e mon

t)ermöc|)tc, bie alte 5ßelt mit neuen ?(ugen läc^elnb 5U befragten, ^<\6

JKe^ept bicfeö «Siegel ^^\^t: am %ifang {ei ba6 SBac^fein, bie üellfommene

^nfpannung beö reinen SBillenö. ©ie alö ^rn?a(|)te fiü) erneuern (ftc

r^aben nid;tö ju tun mit bem Sleic^ ber 2:oten, fie finb unfpiritiflifcb,

i^r 3iel ift „ett?igeö ©ein") barf ber gro^e 2i"nerlict)c in bie Ic^te v^ö^c

führen über — nac|) 50?enfc^enmeinung — leiblichen imb geifligcn 5cb

unb einen ©omorr^aflurm I^inn?eg, ber bie (Jrbc unter i^nen ^u ©plit=

fern fegt.

^^ib^er ®rün ti?irft tk ©efcf;icfe feiner 2Befen burc^ alle ^ejirfe;

SS}?etap^i}n^ txm^t |lc^ mit n;'irtlict)em ^eflanb: e^ gibt feine ©renken

jmifc^en i^nen, alfo auc^ feine Söfung beö 53erblüffcnben, feinen 25erfuc^,

mit ber @äure be^ 2Birfli(|)en eine Sleaftion 5U pcll^ie^en. @o bleiben

bie SÖegriffe — felbfi bort, wo ftc fiel; bem 95arocfen 5eitlicf;en ^i|e6

ücrbinben - nur fühlbar bem Obercmpirifer üon 9J?ei)rtnffrf;er ^infamfeit.

Unbeflreitbare ®rö|5c liegt im 9}?ögli(|)n)irfen ber ©arflellung: in einem

futurit1ifcl;en ©piel (beö Ü^onfreten unb ^bjlraften, beö ^ieffc^lafj? imb

ber gellen @onne), taß an 25luff ^in)lreift unb plö^lict^ 3:iefe aufreiht,

imoerlegen um (Jffeft unb ßaunc. ^0 förperlicf; t"iellen ftcT; t>k tranfien*

beuten 2?>cgriffe auf, baf; fein (Jrnfl^afcer i^nen entrinnt unb jeber, jroeifelnb

an ber Sßa^r^eit feiner (J^if^fn^/ ^«'^^ci; eine geiflige SBiebergeburt fc|)reitet.

iDunfel^eit ifl 5U übenrinben unb alö taß ju nehmen, \mö fte tatfcicft-lic^

ifl: am neuen (Stoff taß ungeheure (Jilebniö eineö tt?eifen ^Ücanne^, ber
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iioc^ 2Borten jlrebt, cö mitzuteilen, leicht obev am Un3uläuälicf)en unfcteö

^(ufnQ^meDeimößenö fc|)eiteit.

O^n irgenbeinei- 5Beife ^itap^^fit geflalten üud) t?iei- neue S3üc(;eL-

c\3 ^"^"^ „^üngllen '^a^" (35erlag ^uit 2Bolff, ßeipjig, 1917). ®ic

begnügen fid) nic^C mit ben Quf;eren (5rfct)einungen, fonbein entEIeiben {\^

— buic^ eine ^^panfton t)on ®eit"t unb ®efü^l -, ba§ {k ftd; qIö ^afaratte

innerflec ©eflalten ^infc^ütten. Sran^ ^aftaö ^u^a^lung ,,^a6 Urteil"

berichtet ia einem eblen 5on bie ©tunbe eineö jungen 9}?anneö: bec junge

sodann fle^t in feinem 3inimer, er ifl mirtlic^, mit lüenigen klaren ©trieben

aufgezeichnet; aber ba6 3immer, alö ein abgefc|)li.'(Teneö uon bcr äuf^eren,

ganz realen 2Belt, ifl erfüllt mit ben geheimen, nur fühlbaren 23ezie^ungen

5U jener anberen, auö ber bie Gräfte !ommen: baö 25e|limmenbe, ber

^ö^ere 3'^^"9 "i^^ ^ie tiefere Dleigung. (Jtiraö fe^r ^u|}crlic|)eö tritt bin

jungen 9)?ann an, er empfängt einen 25rief, ber ^rief fc^üttelt ©ebanfen.

unb (Jmpfinbungcn auf, förbert 5Q3ege, ©cfpiäc^e unb ben 9XuöElang eineö

felbftmörbeiifct)en Urteile, ba6 mit bem 33rief unb bem abgefct)lo|Tenen

l?eben faum in (Jintlang jle^t. 2ßie einer ben 33ouleDarb entlang fc^reiten

fann, fiel) plö^lic^ umfe^rt, beraubt: ein 33eflimmter ge^t einen falben

Kilometer hinter i^m unter 5[)Zenfc^en, fo atmet ber junge SJ^ann bie bittere

5l^nung: fpäter einmal fönnte, waö ber S3rief berührt, feinem ßeben bie

le^te J^ürbe fein, ^r ^at ben 'iSflut, au6 buntler ^^orauöfic^t, auB einer

plö^lict)en pfi)c|)opat^ifct)en ^lar^eit ben ©c^luf; 5U fucf)en. j^alffa, bt{\m

fc|)öne ©tärfe eö ift, o^ne 3^ipfl"cfung bm ©e^alt eineö ©efü^lö ober

eine^ S(ugenblicfeö 5U fagen, ^at mit üollfornmener ^urc^bringung ber

S3egri|fe baö gan^e @ü|je unb ba6 ganze S5ittere, baB t)or bem 2ob i^,

in eine geiflige Dämmerung gefaxt. ^Die ^lö^li4)feit beö töblicl;en ^nt=

fct)lu(Teö firebt au6 i^r n)ie mpftif(|)e '^i^m unb bleibt figürlict)e (Jr^aben*

^eit (roie ein ^^rifluö, fc^ritte er freute burcf; bie @tabt), alö ber junge

©eorg fic^ t>en ber 35rücfenrampe fallen läf;t . . . „in biefem ?(ugenblic!

ging über bie 53iücfe ein gerabezu uaenblid)er 23erfe^r".

S[)?ajC S3rob aber ge^t weiter. (Jr fi)mbelifiert, in ber @efpeni1ergefcl;icf;te

„^ic er fle @ tu nbe n ad; bem ^obe" ben ^ufjlieg in ba;> 'i9(etap^i)rif(l;e

mit einem lanbläufigen ©efpenft: er läf;t ben ?)J(UÜ|ler euieö hiegfüt>renben

^taat^ö 3^^iefpracl;e galten mit einem ^efen, bciB ftd; auf bem ^urcf>

gang üom ^ieöfcitö inö ^enfeitö befinbct. (Jö tuerben iömgc gefagt, bie

ein 9)?ini|lcr nie ^ören noct) z« ^nbe beuten ivürbe, e^ fei benn t»on unb

mit einem ®efpen|l. ®aö für 3)?ei)rint bae ?(uöfd;laggebenbe, ba6 9]atür=

lict)e, fc^on bie S3ebingung i\i: bie grof^e (Selb|lucr|1änblid)fcit im ^ed?fe(

ber ©paaren, biefe gei|lige ^quilibriflit, ber unbctümmcrte ©prung i>om
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'^attcwe in al(c iDimenficnen — bae bereifet 23rob bie ei9eiu{id)e @d;TOie«9=

feit. 3cbcr Obergang njecft in i^m: fad)Iic^e Obeilegunöi be^ Jpirnmenfc^en;

obmo^I er bcn lafllc^en 3"^^!'^^^ mitbringt, bie unfaßbaren ÜDmge ju fagen,

fe^lt cö i^m an 5)tut, bie binbenbe ^onrtruttion einfach ju überf4)lagen.

Dliic Umrifj unb '^{nlage geraten überempirifd), bie ^uöeinanberfe^ung

bewegt (iä) im D\ein''5)biloropbifcl)f» "»t) taflet bie legten ^inge mit einer

Öogif üon überauö feiner Dleaftionöfä^igfeit ab. ©aö SHißlingen bet? 3Bucfcö

ifl bebaucrlic^; benn ba6 ?{ußfc|)öpfen eineö ©ebanfcnß lüeif; SÜ^ap 53tob

)letö mit fcf;öncr SStiregung bur(l);5nfü^ren, mit !lugcr 5öenbung ju betonen

unb, in bec ^Vermittlung oom ©ebanten ^um ^ilb, ^armonifc^ ab^u^

fc^lieüen. ^ntfpreci;enb bem innerften 2rieb: an atteö Unertlärlic^e mit

abfoluter Scgii: ^eran^ugc^en, lö)l er bie 3"f^^^^ ""^ 5(ugenfc(;einUcl;t'eiteu

beö SOiomente^ fofovt unb fubtil. ^a6 aber nimmt feiner metap^i)rtfc^en

^S'igur bii (Jin^eit unb reifet fic i» i^te (Elemente auöeinanber.

S3e^crrfcl;t biefe - Wlim'mt, j^affa, ^rob — bie 0uc^t: ^inge, bie

in i^nen nad; dr^eHung flreben, aiö ein ©an^eö, <Summarifct)eö, Olunbeö

auö^ugeben unb über i^c 5Bert ju fiellen, fo erfc^eint in ©oütfrieb S5enn,

ba* bit Dloüeüen „©e^irne" fc|)rieb, ber Sleoolutionär — felbll in biefer

^bee. ^^m ift ?[)?etap^i)rtf eine längfl erfüllte, nic^t me^r behauptete,

fonbem bemiefene 2Belt, parallel unferer 2ßirflic^feit. ^c fle^t mitten brin

mit einer an 25rutalität gren^enben ^lar^eit, er ibentifi^iert ftc^ mit i^r.

S5enn greift weiter — alö ?DZei5rinü, .^afta, ^rob — ^mn wirb felbft

5um metap^i)rtfc|)en (Clement, bäi> ben Dlealitäten i^re ^arbe unb i^rc

<Sprac^e cntreif?t, bae ©iesfeitigeö unb ^enfeitige^ 5U einem unerhörten

^jL'preffioniömuö ,^erbric^t. ®ie <BtMe ber alten 2ßelt fliegen unter feinen

J^änben au6einanber, um — ^iec wenbct ficf) ^ennö negatiöe ^robuftioität

— an ben S5ruct)fläcl;en bie ^ole be$ Dienen 5U weifen. 3" biefem ®e«

flalter, bm ©ott felbjl au6 Dultanifcl)em 5on mac|)te, ftecft ba6 JJeimlic|)e,

^tarfe, bcn ?0?ifrofoömoö (JrfalYenbe beo Unbeirrbaren, ba6 ^eif;t beö® ict)terö,

ber bie grof^en ^uf^^nimen^änge fcl;on mit bem erften 3in)linft a\^nU.

3^ur ber ^ecl;nit nad) fct)lägt 9}ti}nona in bm ©reteöt'en „©c^war^---

wcifs^rot" einen anbern ®eg ein. ©eine ©acire realifiert ben ^i^ in

5eitlicl;en ©ebilben; (it fpielt ba6 'Jatfäc^lict^e fo au^, bajj eö flct) in fari*

ticienbcn Dleflejren überflutet unb ein bunter priömatifd; gebünbelter .^ram

nnrb. ^u6 jeber ber fect)ö ©rote^fen pfeilt ftd; ber ^i^, er fammelt jlc^,

betommt S3lut nnb ®efen, bellen ?(ntli^ bie Oberwinbung beö Dlealen

burc^ ben &df[ mit ßäd;eln unb ©arfaömuö begleitet.

3

rCi in anberer \^^ht über bie 50ia|Te einen großen 55egri(f, inbem er für

^etwaö gan^ ^bflraftcö bie &e\\a[t einer mobernen 9J?ibgarbf4)lange auö
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^^aiUomen füinU; er ^vit niit'D}?ei)iinC beii^ebanücn: ein leiteubcö ^rinyp

(etbenfctaftlict) iinb in bQmünifct)en ?{uömaüen 511 oeiförpern. (Bein ?5utt>

mit bem „giünen i^efid^t" in parallele 311 fc^en, wäre 9(eict)ir>obl un^c=

icct)t ge(^en btibe; bk ^avaüete mürbe eine 'JBertDerfc^iebung bebeuten.

iDer SBiener ?(lfreb 'S rate erlebte, angezogen oon ben (unrDienerifcf)en)

3entrifugalträften 33erlinö: SWatJe, ^aip'ml, ^bee, 5Bille, ^erfe^r, ^BuU

gerun^: ©rojjftabt. J^inter ber erflen ^Perip^erie entbectte er j^amburg,

^Pariö, ßonbon, ^merifa. 3^ie (JntivicflungöfurDe i|l ^eute alltäglid),

i$öii)\\tn6 ber 551uff färbt fit romantirc^. ^\:att leugnet ni(i)t, ba{; fein

Sloman „^Die 2ßelt o^ne j^unger" ('Verlag (ind) Dleif;, 53eilin) einen

(Stammbaum f^at, ber ba6 (Jrlebniö ergänzt: ^'ellermann, ^o^O"»^^ ^•

3enfen, S^. ©. jjarrifon, ^ranE 3Rorriö, ba6 \^ii^t auä9efprocf)en ameri=

fanif4)e ^^nen ober folct)e mit amerifanifterenben '$enDen3cn. 2(ber er

bringt — ^ier beginnt baö ^erfönlictjc — einen ^-aftor in bie Sled^nunvj,

ber ba6 mec|)aniftifct)e ^zitaUat üor eine immaterielle ?{ufgabe jlellt . . .

^^ellermann fct)lug auö fÜtafc^inen EHeforb unb fcl;uf au6 ber 5Belt eine

SliefenfabrÜ: S?eit 5U fc^affen um beö 5ßer!e5 rcillen. ©vUie ^bee anitbe

33erGCf)nung unb in founbfociel Energien umgefe^t . . . S3ei ^o^anne^

^. ^enfen i|l ^tabt, ?(ibeit, ?ibenteucr — Dlelief. ^r ^ebt bk leitcnbcn

^nflinlite ^erauö, bie ^eimlic|?en Gräfte, ba6 SleDoUitionärc — feine geilligen

3ufümmen^änge unb feine Derborgenen 5'ü^rer; er interpretiert baö ^problc*

matifct)e im $(meritanifct)en an em^elnen r>or3Üglid)en ^^aratteren. "^nz

%{iitb 53ratt ijT: ^enfenö „3Reue ^elt" baö bdtre — bominierenbc -

(Joangelium: bk tect)nif($>e©egennjart: 5atfac|)e, (Clement, ^u^gangspunct.

Söratt ton5entriert {k, inbcni er eine Utopie »on i^r gibt, um, vok \a auc^

i^^^elleimann, bte möglic|)e (Steigerung eines Unmöglidjen au^^ufü^ren. ^uv

ben>cgenben (Energie wä^lt er eine amerifanii'c|)e C^infalt: ben J^umanitacö;

bünfel, biefeö: bie SD^enfcfj^'eit mit einer erhabenen C^eile t)on aller fo^ialen

3Rot befreien irollen. ^er (^^emiüer S&ell — ober oielmc^r bie iträfte,

bie hinter i^m Oc^ien, feinen ibealen ©ebanüen aufgiiffen unb mit einer

fdjleunigen 5)re^ung inö ^rofitUc^e auf bie ?0?a|fe lobla|Ten möcf)ten —
Seil »er biegtet \\d) 5um (iSinnbilb einer Imagination: ber 5Bclt o^ne

J^unger. ^m Dloman anegt bae me^r alö nur ein tccl;nifct)cr itniff; c6

jeidjuec ein (Stücf ''Profillinie ber D"lation auf unb 5iet»t fo^iale llmf4)als

tungen Don riefent>aften, nidjt 311 beläcl;elnben ©imenftonen, '^^erbre^ungcn

gangbarer Segriffe nact) fict).

^i'll l^cit einen 2ßiirfcl errechnet, ber bie fäglicf)e 3Ra^rungiMnenvje einciJ

5)ienf4)en enthalten foll. 'Die ^atfac|)e für fic^ ^ätrc ^creinfact?ung ber

l'ebeiiöireife bebeutet, ^oct) Seil i)l ^bealijl: ber SSürfel tvar ci|t ba$

(Sefunbäie, ber 2Bürfcl ii\ir nur bciB ^cdm\'i!fyc, ber J^'bel ber ^bce:

ben j^ungernbcn folltc bie Sorge um it»r täglic^cö Sret genommen
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iveiben. ^u bcn Solgen abec öfpnet Hct) fein cigeiulic^eö SBefen: bec Sßeg

^ur Umivertiiuä, bie nad; re(t)tö uub linfö faüenben ^erfpeftben, baö

^a unb Du'iji beu ^i bei tei frage, baö 5^luö unb ?0?inuö bec ©o^ialpolifit

äell eiroiift in ?(meii^a ein ®efe^, ba6 ben ^rbeitölofen üon @taat^=

)t«cvjcn — biiuc^ jeneö nui' bem Staat übecIafYene Präparat — t)ou bem

Jpungec bewarft, ©ie piaftif(|)e 5)iuc^fü^i-iin9 fc^afft: eine 2ße(t o^ne

jpungec; ba6 furc^tbarfle, üielleic^t greif bautle ^bflraütum ii\ in ben dlibti

^iiiauöge.i^wungen. ^ber eö fe^rt in feineu eigenen 3Regation jurücf, bert)ei(lt

feine pejltioen Ü'räfte im 23ecfagen ber ^ungerlofen ?9?enfc(;^eif. ^a6 ^rä=

parat nö^rt bie ?(rbeitöIofen mit ^^räg^eit unb SBiberftanb, bie ©tceifen,

ben mit 5(u6bauer, ben ^öbel mit gieriger ßuft. ^Den ?lfen beö mobetnen

2ßirtf(|)aft6lcbenö, ben 2:ruflmagnaten, ben ©iegelbewa^rern be^ %ax)\ov'

®V)flem;3, bro^t ^edö »^^nngerjeibrec^er bk einzige ^n^ingenbe ^nute 511

entwinben. ^eß^alb liefen fte, bie ©roflen, gegen bie Giemen auf, unb

bie kleinen gegen hk @ro0en; an bk alte 2öelt wirb ßunfe gelegt . . .

3^er »junger, ober \X)(i6 baöfelbe n?irb: bk j^ungerloftgteit birigiert eine

ungeheure 3eife$ung . . . ba — ba6 ift ber reiffle ^\i<\ beö iöu(t)eö —

:

bie allen fo3ialpolitifcf;en ^^antaften felbflt?erflänblic|)e (Jntlabung üerpufft.

3n>ei (Ströme besfelben 33ecfenö flogen aufeinanber: bie ©treitenben, bkf

^ungerlcö, ben 3^^ecf ber ?{rbeit nic^t me^r finben unb bie alte ^rou »er*

nieten n?ollen — unb bie grauen ber Streitenben, bk aU erfle bm
Segen, bie fruchtbare 'iSfla(:^t bz6 J^ungerö fpüien; benn auf i^nen ru^t

ber '^hid) ber 5(rbeitöfc()euen. 33or bk{in müben, mijTenben grauen flrecfen

bk 9)iänner i^re 2Baffen, ober fte ergeben fte nur noc^ mit i^nen — bm
Dlegulator ber 2ßirtfcl;aft, ba^ auögleic^enbe (Clement ber ?{rbeit wiebec

in fein Dlec^t ein^ufe^en: bzn jjunger. ^a6 ^^räparat wirb oernicl;tet.

Dlic^t immer i)l bk groi^e SÖe^errfc^ung ber ©e|le gelungen wie in

biefem Sc|)luf5marf(^. ^ie ßu|l jur Senfation, bk ft^ an tec^nif4)en

SBunbern fättigte unb ber 9)?a|Te reicl;lic|)e ^öere^rung ^uträgt, jerbric^t

me^rmalö ben reinen, jlarten ^rang ber entmicflungöftc^eren 5)art1ellung.

®leic|)n3o^l: ber geiflige (Jffctt lüurbe erreicht: bie 23erbict)tung eincö bä=

monifc^ leitenben ^tin5ipö ju fraffer Sict)tbarfeit — baö Greifen ber

5Ü?a|Te — bie ©tburt i^ier Se^nfuct)t - enblic^) ba6 Sterben einer '^^an=

taömagorie — unb bie mit feften Stric|)en unb einer aut]erorbentlici;eu

5(mbition bo^ierte 9)?oral.
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q>c(itifcf)e (J()rcnif / t^on 3ttn(u^

/•J^em ®iQfeu ^(am=?[)?artinic, be6 jungen ^aiferö erflem SD^inifler-

^y j präHbenten <xu$ eigner 5ßa^(, uMib otfenbar bie ?(mt^bürbe fc^on

fc^n?er, faum ta(y er He 5» trogen angefangen ^at. ?!9?an fpürt allertet

^infer fo einer fc|)ücf)ternen SRod^ ber 3<?it"»9ß"/ bic eben ba6 53erfc^n?in5

ben bc5 famofen ^^errn üon ^örber in bie ?(mtölc|i[gfcit )u metben nnt

bie Sfflotm beö ^oc^perräterifc^en 3^oftor ^arel ^ramarq mitzuteilen ^attc.

iDie Jppbra beö 3Rationa(itätenftreiteö ergebt a(fo wieber i^r j^aupt, per*

Heutig noct>, oerfcf)ämt unb perllo^Ien; aber fle Degetiert bcc^ n^eiter, fte

gibt ftc^ fo leicht ni(|)t auf, fte ^at ja bie fct)n)ie(ige JJaut bes berücf)tigten

paffioen 5Biberflanbeö, bcr oll bie ^ci^k bie politifc|)e ?D?ofct)ine in ber

^aböburger ?i}?onarcf)ie lähmte. Offenbar ^ot auc|) ba6 Ungeheuer 2Belt-

frieg i^m bci6 ®md no0 nic^t Pöllig gebroc|)en.

jDie v^emmung ift bo, unb fte flellt ftc^ ^art unb grimmig auf bm
2Bcg 5u Oflcireic^5 (Erneuerung. 2ßir SKeict)öbeutfct)e ^attm unfere ^off=

nungen auf fte gefegt, folonge bie 5Ba^nibec unö be^errfct)te, zB möct)te

ein grof;er <Staatömann, o^ne ben Umn^eg über ben 5Beltfricg, biefe ^rücfe

5um curcpäifct)en ©übofien feft unb gangbar moct)en. ^ir erinnerten unö,

bofj biefe S3rücfe mä^renD langer 3ci|?v^unberte europäifct)er @cfc^ict)te eine

grof^e 3Rotn?enbigteit gemefen war^ unb immer n?ar fk öfterreict)^ bcfonbere

5D?iffton. @ie ^at bie ^bn?e^r ber dürfen um ^o^r^unberte überlebt,

unb jur 3eit beö S3er(uter .^ongreJTeö fc|)rieb ber !roatifct)e S5tfct)of

@tro0maper an ©labfione, n>ie unerlä(^lic|) bic ötlerreic^ifc^e SSermittlung

5n)ifct)en Ofl unb 2Beft, jwifc^en ®lan?en unb ©ermanen fei.

5(uf biefen grof;en (Staatsmann olfo warteten n?ir beflommenen ^er^enS

feit ber ^nne;:ionöhiftS unb ber 53olfanfpannung, n)elci;e bk ßage un^eim=

lief) Perfleifte. ?(bec er !am nic^t, unb in ^wet 9leict?ötagcn unb fl^ben^e^n

ßanbrogen tobte ber ^ampf weiter, ^er ^nögleicf) jwifc^en T)cutfc|)cn

unb 5id)ec|)en in 33ö^men, 9)?ä^ren unb @ct)leften, bcr 5U feinen augen=

blicflic^ften Aufgaben gehörte, fct)leppte fid) wie ein müber ®aul burc|) eine

fonbige 5ßütle.

SBä^ienb befj'en fraf^^en ftc|) bic fronto^rufflfc^cn Sfleigungcn immer tiefer

in bie tfc^ect)ifc^e 3»t^^Ifft"ti^it«f/ bie, nid^t nur bei panflawi)lif(^en 23cr=

brüöerungen, offen mit bem bö^mifc^en ®taatSrecl;t liebäugelte unb boö

25orbilb Der pcr^of^ten Ungarn im Jjer^en trug, ©leictj^eitig lagerten biefe

fc^weie (Ji{?beutel 3wifct)cn ben beiben ,fut>eräncn' 9{cic^5^olftcn. T^ic

Unab^öngigfeitöpartei ^effi? ^errtc an ben (^cmeinfomfcitcn, bcr ^coffdx

?(uöglei0 pon 1867 würbe gon3 unoerblümt aiö Stoppe juc nadtcn ''Pcr=

fonolunion ouögelegt, on ber ^c^r= unb *^irtfd)oftj?gcmcinfd;oft, bcr

elementorften ^öorouöfe^ung für ben S^effonb einer ^oböburgifc^en CiHcf''
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nia($t, trurtc ^cffig ci,nütteU; in bcn IJ^elegodonen, bem fümnicr{ic^en

(Jifa^ cinc^ genicinramen unb ben 23öl^'ern üerantmorilic^cn din^epavia--

nm\tc6, ftctnbcn flcf) iinüeife^nlict) ^\6' xinb tranölcit^anifct)e ©timnumgen

unb "iBünfdje gegcnübei; unb brausen in (Juropa, in ^eteiöbuvg n?ie in

Sonbon, in ^aiiö wie in Dlom, fummiei'te man alle biefc SSorgänge al6

©pniprome eine5 unauf^attfamen ß^i^'bi'öcfelungöpro^ejTe^. ?(n ibn fnupftcn

feie ?i}(a35iniö ^agen bie iDogmatiter aller ^on^leien i^re ^otäeiungen,

bie an bem $(uöbiuct) beö Sßelthiegeß i^ren Anteil ^aben.

2Bic fa^en Dielen? anberö unb glaubten eö beljec 5U oerfie^en. dberall

iraien bie ®ro|}fiaarcn über ben nationalen D^abmen ^inauögetracljfen,

iüeber (Jnglanb noc^ Sluj^lanb waren rein national fonflruierte ®eU=

jlaaten, — bit ^ntwicflung trieb, fct)on auB n?eltn?irtfcl)aftlic|)en Urfact)en,

über ben nationalen Dva^men ^inauö. (Sollte ^ier ein ®ro{;flaaf, befle^enb

auö teilen, bie feit ^Q^i^w^berten öfonomifd) unb hilfurell unauflösbar

ineinanber geroat^ffn waren, enier ©ummc ticiner fd;ein:=fuperäner Oc^

bilbe ^la^ machen, bit allein, 5wif(^en Söeltflaaten, mad)t' unb wirf'

fcl;aftöpolittfc|) o^ne ©eltung fein mußten? ^lle (Jrfa^rung wiberfprac^.

jDaö ©ercbe pon bem jufammeneroberten
,

jufammengeerbren unb

^ufammenge^eirateten ^taat ift eine fct)ulbücl;erbafte Oberfläct)tict)feit.

2Barum wojjl bie Ungarn, bk SSö^men, bk Kroaten cor ^^^^^»"berten

bie Jpaböburger ju Königen wählten? 3Reben politifci;er S3erecl;ium9 war

wirtfc|)aft59eograpbtfct)er 3*^ö"9 f^^^^ entfcl)eibenb. ^n ber lebenbigen 2Bufs

Ii4)feit war eö Doci) tatfäc^dicp fo, xvk i6 Pon benen bargefleUt wirb, bk

(in Ofleireicl;^ (Jineuerung glaubten unb glauben, pon ^arl l'ubwig pon

^^rucf biö itarl [Renner eine jtattlicf)e ^ci\$[ umftdjtiger 5[)?änner ni4)t blop

beutfct)er 5lbt1ammung: cniö) ^alafp, ber bebeutenbe tf0ect)ifc|)e ,^i|loriter,

^egte in ber QpoCi)c ber reöolutionäien (Jrfct)ütterungen ben ö|lerreict)i f4)en

(Staatögebanfen. 3" ^^^ ^ra^iö \^at fiel) ber ©raatö= unb 2ßtrtfct)aftös

gebaute bod) noc^ niäd;tigcr erwiefen alö ber Sriationalitätögebante. ®aö
f4)eint, Dben()in gefcben, parabo)r; bie polttifct)en kämpfe, bie wir feit 1848

unb bem ^riump^ beö nationalen ^^rin^ipö erleben, fc|?einen e^er ben ©ebanfen

beö ©efamiftaateö ^crfe^t als ber willigen Unterorbnung unter i^n 0pm=
pot^ien geworben 5U ^aben. ^m flillen jebod) ^at baö fapitalil1ifct)e Orb*

nungöprinyp gewirkt, ^at eö 3"f«t^'''^^f"bt'i"9c unb ?(b|?ängigtciten ge=

f(t)affen, bk für bas ßeben ber einzelnen unb ber nationalen ©ruppen ent=

fc^eibenb waren. Ü^et ^ibria^afen ^rieflö ift für bie S^ö^mcn jeglicher

SRationalirät gieid; wict)tig. 3)ie ^"buftrie ^eutfc^bö^menö ift wirtfct)aft*

lict) mit ©ali^ien unb Ungarn inniger »erfloc|)ten alö mit bcn beutfct)cn

?{lpenlänbern. Dlenner ^ebt ^erDor, ba|}, folange eine S^otion tük bie

tfct)ed)ifd)e rein bäuerlich unb ^anbwertßmäOig wirtfc^aftete, i^r bie ©elbfl^

befctjräntung auf i^r ©ieblungogebtet alö weifefle »Haltung erfc|)einen mutete;
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dB ngrartfc^c unb inbuflriede Station bebarf (le abcc cine^ grof^en ^^öirf^

fcfcaftegebiereß: i^re (Sparbanfon arbeiten in bct 53uforoina, in ^Cgram^ in

trieft, tbre 2:evtilinbn|liie finbet in ^^)al^ien, Ungarn, in ^cönien SUbh^,

bie i^kifie bcu Jpanna unb ber Gopten ^cbmenö, ta6 2]ie^ ^er (Subeten=

länbcr finben i^ren 9}?arft rocic aujlei^alb ber J^eimat. ^ie öfonomifct)e

^Differenzierung fe^t, mi|Tenrct)alitlicb gcfprcx^en, ^ntegrierung, unbebmberteö

5)urd)e!nanberfluten in einem grof^en ^rei^anbelsgebiet mit 53erfebrö= unb

5inan3gemeinfcf)afC üorauö; unb bafüc gibt ber ©efamttluat, territoriaf

gcfct)lolTen nad) au^en, eine tec|)nifct) unenblict) bctlere 55orau6fe^ung alB

fleinc ober mittlere nationale (Gruppen, bie burc^ ein (Spftem mü^fam

crflügeltev Jpanbel.^po[itiEen fünbbare S(nfcf)Ui|Te, ^b- unb 3"fl"ff'e fncfjen

mülTen. §(n folct)en "^atfadjen fct)eitert, feilte man meinen, bec nattonali^

flifc^e 5ßal;n, ber bie ©p^ärc feiner legitimen ^^infprücbe überfc()reiteü.

'iSfian brauct)t fein marpllifd; gefct)iilter Center ju fem, um i^r &tm(fyt

5U füllen. Sreilict), bie S5oi aus fc^ung i|l eine gerecf)te Drbnung biefer

legitimen nationalen $(nfpai4)e. (bemalt ober fc^iranfenDes baumeln t?on

©elegen^eitörejept ,3U ©elegen^eitöre^ept, unterbroct)en burc^) fKücffälle in

biftatorifcben ?(bfoluriömuö, fann fic m(i)t erfe^en. ®ie bitterböfen frca=

fifct)en (^rlebmlTe beö legten ^a^rjebntö por bem Kriege finb eine Tarnung,

^nbrerfeitö tonnte ein (Bacf pon ^rrebentaß, in ber ^trappe emeö ©lo^»

fioateß, ebenfowenig epftieren. ^Da^er fe^t feit 1848 ber ©treit aller großen

unb fleinen Ovationen um ben Anteil am Staate ein, unb nur, mo biefec

(Streit rcegen ber ^errfct)affi3ünfprüct)e beporredjtigter ©nippen, bec ^Deut*

f4)en unb ber ?D?a9i:)aien, au\ überflaife J^mbernilTe f^itf), entartete er 5U

einem ^ampf gegen ben ^taat . . 5ßir glaubten alfo an eine granbiofe

Umbilbung beö por läufigen 3)uali5muö in einen ©taatenOaat, an einen

(Sieg bec ö)lerreic|)ifct)en ©efamtOaatenibee aucf) über Ungarn — fo fu^n

n?oren unfere Erwartungen gegen allen ?(ugenfct)ein. Unb n?ir gleiten bicfe

Umwanblung nur buict) n^iberlic^en Kleinmut, burd) bie 53linb^eit pript=

legierter .Cliquen unb bie poliri|ct)en Unfct)lüfftgfeiten ber Dlegenten für

getrübt unb per,^ögert. ^n bec (^infübrung beö allgemeinen 2Öa(jlrect)tö

(ciudl) in Ungarn) fa^en wir bie 23ocOufe ^ur Errict)tung eineö ^wtd'

Pcrbanbcö nationaler Slutonomien, jur ©put^efe Pon 3''"f^"^l'ö"''"^ ""^

5öt*erali6muö, o^ne bk auf bie 3)üuer Öikrreict)--Ungarn alö europäif^er

©rot^ftaat nid;t e;:iftiercn fann. 0\^m biefe neue Orbnung aber — n>ir

mülTen auö «gelbfter^altungßtrieb lernte gan5 ebrlid) fein — glaubten tpic

unfec folibarifd)eö JJaftPerbältniö mit ber iDonaumonarct)ie, bem ^t(^'

puntt unferer fontinentalen (Stellung, gctii^rbet. ^ir nennen biefe neue

Orbnung Demofrattfd)en ^of^craliömuö, er allein ifl ber i{ri|lallifation^^

fern für ben (Staarenllaat an ber ©onau. ?(lle (Jrneuerungeiperfud;e freifen

Mm ibn, unb cm 9JiiniOerium, ba6 i^n nict)t ^ur 53ei»ringung bec ^w3'-
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9leic^öfc|)aneLi3teitcii mit Ungarn, biv fitbflciwifcf)cn, bcr bö^mifc^en, bcc

polnifct)cn ^rage herbeiruft, baö i^n für ben 3Reuaufbau beß ADonauimpc^

riumö nict)t rü(f|lcf)t6loö t?ern?ertet, ifl jum 5obe verurteilt, eö ^etf;e ^örbcr

ober ^lani=?!}?artintc ober n?ie immer. 9J?Qn foll üon feineu ^^inben lernen.

O^nc self-government all-round, o^ue ba$ elaflifc^e ©pflem ber freien

kolonialen ©elbfloerroaltung^gebiete rcäre .^anaba ^eute ein (S)lieb ber SSer«

einigten ^taat^w, mären bie S3uren eben in »ollem ?(ufru^r.

5(lfo nict)t ber Saune unb ben 53erlegen^eiten beö ?(ugenblicfö, n?ie Jperr

t)on 3}?abepöti („©ie Dlationalitötenfrage in Öflerreict) unb i^re ßöfung")

ftc|) au^brücft, üerbanft unfer großer füböftlict)er 95unbeögenofTe fein ®a=

fein, eö ift ein organifct)eß ^robutt ber ^iftorifc^en ^ntmicflung (Juropaß

unb ^at an ber öftlic^en 23erü^rung6linie ber brei grof^en europäifc^en

SKaffen eine ^o^e hilturelle unb politifc|)e ?9?iffton 5U erfüllen. jDen ^oli«

fifcrn unb 23öltern waren barum bie 5[Bege 5ur (Erneuerung beutltc^ oor^

gefct)rieben, über alle ©c^utt^aufen ^inroeg fa^en millenöfiarte unb ben

§(gitationöp^rafen ab^olbe ?Ü?enf4)en bit 3^^'^ ""^ ^^^ 5)?ittel beö öfter*

teict)ifc|)en ©taatögebanfenö: bie nationale ,^utonomiflerung' ober ben

bemotratifc|)en S^beraliömuß.

D^ne bie territoriale ober, in altju gemifc^tfprac^igen ©ebieten, bie per«

fonale 25erfelbflänbigung ber nationalen ©ruppen, o^ne 9leict)öparlament,

o^ne gefe^lic^ feftgelegten 3ßillen jur gemeinfamen ^mtö- unb ^erte^rö*

fpractje unb bie Sleform ber SSerroaltung nact) tec^nif4)en @enct)töpuntten

i|l er nict>t burc^^ufü^ren. Unb o^ne i^n burc|)5ufü^ren fönnen ©eutfc^c,

Ungarn, ^uftroflamen im ^aböburgerreic^ njeber i^re befonberen natio=

nalen ?(ufgaben noc|) i^re gro0e europäifc|)e ^O^iffton erfüllen, ^arum
enthielt aber ber ©ebanfe beö Dberflaateö, eineö ^mperialiömuö beö ^uö«

gleict)ö unb ber S3erfö^nung im ®egenfo§ ju bem ber (Eroberung, t>on oorn*

herein Wltttmak, bie bte abfolute @elb|l^errlicf)feit jebeö (Einzelteile^ ein^

fct)ränten, fct)on um beö gemeinfamen ©0icffalö willen, baö Öilerreic^ern

unb Ungarn ber gemeinfame Anteil an ben @übflan?en unb an bem

?(nne;:ionögebiet auferlegte, ^er ft(|) gegen biefe ^i^löerungen auflehnte,

arbeitete auf bit grunb|ä^li(|)e ftaatö* unb t)ölterrcct?tlic^e Unfelbftänbigfeit

ber beiben 9leicl)6^älften, auf 3ei^fiümmerung beö maci;tftaatlic|)en SKa^=

menö ber (^efamtmonarct)ie, auf ein füböftlict)eö (Jbcioö unb bie europäifcf>e

.^'ataftrop^e ^in. @eit 1907 fct)iencn enblict) bie ©efa^ren gebannt, bk

t?on ber ungarifc|)en Unab^ängigfeitöpartei §er bro^ten. ^Der .^rieg ^at

in ben bciben eigentlict)cn ©taatöüölfern ber 5}Zonarct)te, ben ®eutfc|)cn

unb ben 5J)?agi)aien, bte legten B^'^'ft'l barüber ^evftveuf, er ^at — mup
man annehmen — i^r ©olibarirätögefü^l gereinigt unb geläutert, aber

gcrabe, n?eil jebcö .^eil unb jebe Dlettung t>on ber ^^fligtett unb J^eilig^

feit beö politifc^en 2ßollenö abfängt, bürfen wir über bie bitteren ^r=
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fa^rungcn, bie im einzelnen mif ben '5rc^ecf)cn unb ben @übf(atren gemache

irucben, ^eute nicf;t me^v fo leicht ^inrocßglcicen. SSlit bcr 53inbe Dor ben

$(ugen fann man nict)t fe^enb werben, ^nrum ein 3Bort über ^'arel

^ramarq.

(^r galt biö 511 ben 33al!anÜriegen alö (oDaler Ofteireicf;er unb - tfcf^ec^Ji-

fc^er ^^auDinift ^ugleicf). (?in fluger, gebiibetcr, in SßirtfctJaftöbingen be^

n?anberter 9)?ann; nur war er bem altöjlerreic^ifctjen J^ofratsregime grünblicf»

abgeneigt. (5r ^ie(t einen territorial abgegrenzten bö^mifrfjen 3Ranonal|laat

für möglich, o^ne ben mac|)fpontifcl;en 9la^men ber (9efamtmonarcf}ie 5U

fprengen unb bie (larten unb fulturell fo n)ic^tigen beutfc^en 5}?inber^eiten

5U vergewaltigen. fHod) waren feine flawop^ilen SReigungen burc^ ^oct)=

Derräterifct)eö ^aftieren mit S^luf^lanb nic^t beflerft. (5ö famcn t>aö ©e^

waltregime in Slawonien unb .Kroatien, bie Slegierungöjeit beö JJerrn

üon ßufdc^ unb beö ©rafen .^^uen J^eberodrp, biz böfe ©ifratur bc5

^anuö (Jupaj, bie ?(uf Hebung ber h-oatifct)en 2>erfa|Tung, bie ?(uf Hebung

ber ferbifd)en .^irct)enautonomie . . . ®ie 23ölfer ber ö)lerreict)ifc|)en ?9?eereös

tü|le unb i^reö j^i"^^^*^^"^^/ ^" t>e\:m guter unb reic^ötieuer ©eftnnung

bie ßebenöinterefl'en ber ganzen S)?onarc^ie t^ren ftärt'|len 9lücf^alt Ratten,

waren fo bereite aufgewühlt, al6 bie 25alfanfriege tarnen unb bit pan*

fcrbifcl)e ^ropaganba t^re SDTinierarbeit fieberhaft fteigeite. Um btefe ^cit

toaK eö, bafy .^ramarc^ im Sleic^örat unb in ben Delegationen feine

SiBarnungen auöfpract), bie ftcf) naturgemäß gegen ben fpe5ifüfct) ungari*

fct)en 0tant)punft unb bk magi)arifc()e S3erwaltungöpolitit wanbten. (Jr

fagte fac|)li(^ ni(^t6 anbereö, al^ voa6 ^ürft .^arl ^4)warjenberg unb ber

Deutf4)e Dr. % 'tSR. ^aernreit^er, ^eute 9)?uiifler im .^abuiett ^lam^

?0?artinic, geltenb mact)te. (Jr fa^ bie 9)?onarc^ie, bie Dpnaftie, ba6 wirt=

f0aftlic^e®efamtintere|Te, beiß grof;öflerreic^ifc^e^alfanpreftige bematelt unb

bebro^t: — er fpract) alö ©rof^öfterreic^er. dv, ber tfct)ect)ifct)e 3Rationali|l,

tlagte ben magparifct)en (J^auoiniönuiö mit feinem ^id ber wirtfc|)aftlict)en

^uöbeutung an. ^rfl alö ber ^eltfrieg na^te unb ber @tricf um bk '^itteU

mälzte gelegt war, perlor er bie S5eftnnung unb glaubte offenbar an bie

3}?öglic|)feit, bmö) eine un^iftorifc|)e 9\abiCalhir Pon außen unb mit

rufftfct)ei J^ilfe baß tfd)ec^if(|)e Problem 5U löfen: eö war i^m wicf)tiger

geworben alö baö öflerreic^ifct)e. J^ier, in ber Trübung feincö ^i|lorifd?=

politifcl)en S3licfö, lagen bie ^ßurjeln feineö $öerbrec^enö. ©eme 55ered>

nung ber lebenbigen .Gräfte, bie ben .^rieg cntf(t)eiben werben, war falfc^.

Der Soll 9J?afari)f liegt ä^nlicl;. @ein 9lealität6ftnn wollte t>or ber euro=

päifct)en .^'atajlrop^c bk grunbfä^lic|)e ?(utonomincrung innerhalb beö

9leict)eö, er ^lelt auf feinem anberen 5Bege einen modus vivendi 3wifct)cn

ben europäifctjen ®rofmiäct;ten, ein beru^igteft 3Rebcncnianber bcr brci iiaifer»

ceidje für erveicf)bar. (Jr bac|)te in ben cnglifct)cn "il^crilellungen ela|"tifcf)er
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vSclbÜDenrQltunß für bie einzelnen Seite be6 ^^iP^^ii«!^- Obnjo^t

©lairc, ^ielt eu Me aggrefftüen 5(u6anic|)fe beö ^anflanjiömuö für gefä^is

lid? iinC) inopüd). Jpeutc iil er entwui^elt iinb pflegt, über bie ^rcus

bct)anMuiu3 in ?onbcn cnttäufci;f, feine gellmnbeten J^offnunc3en in ^eterö*

bürg. (?in 3"n^"i"if"^^'"^^' in feinen ?(nfängen begreiflich, in feineu

folgen fit)mer5lic|). (5ö ifl nü^Iicf), |tf|> ^i^fß 3"f^i"i'^"^^^"a^ ^ot ?(ugen

^u galten.

ir faufen ben SRiagara n?eitet hinunter, unb ßloDb ©eoige, bcc ftaife

TDcann (JngKinbä, fielet an bei: ©pi^e feiner 50?annfct)aft üorn am
©tener imb läflert bie 23oufe^ung.

!^t\m fte bellest aiiö 3^if«i^^"^^"^Öngcn unb baut bie 33ölterfcl;icffa(e

^iflori fd) auf. 3ßir ^aben in allem ^reimuC, n?eil eö ba ntct)tö ^u vtc

bergen gibt, bie vöd;n)ieiigfeiten beß Dlationalitätenflreiteß in Ofteiieic^s

Ungarn angebeutet; ber itrieg 5n)ingt unfere ^unbeßgcnotTen unb uuö, füc

biefe bae europäifc|)e 2eben in erfter ßmie cntfc|)eibenben ^{ufgaben fofort 20-

fungrn ^u finben, — nict;t t^eoietifc|) ober bialeftifd) ^u luc|)en. ^a(; an

biefen ^(ufvjabcn gleid; im erjlen S(nbteb fnä) üiele SJtiniüer unb niedrere 9J?ini=

flcrtcn peibrauct)en, ift aü^u begreiflich; ba^ alle '^ämi r)erfuci}t n^erDen,

bie 5n)irc{)en ber OLtropierung pon oben unb ber parlamentaiifc|)en ®£fc^=

mäiügüeit liegen, tann nur ^DoEtruiäre ftu^ig ma($en, bie niö)t einfe^en

tonnen, bci(^ ni C5i"lerreict)= Ungarn bie Parlamente, alö ^robufre bes (J^aoö,

nicbt bie Jobigfeit 5U b^ben brauct^en, baö ^\^ac$ ^u überminben: aber

mau ifi ebrlict) an ber ?(rbeit unb wirb ßöfungeu fiuben, bie immerhin

auö ^ill:oritct)er 2^ernunft geboren unb bie ßotalfarbe ber 53?enfct)eu tragen,

bereu 3i'tw"ft Pon i^neu abfängt, ^od; folct)e Überlegungen Udtjun 8ioi)b

©eorge unb feine wellDemotratiid^eu ©enolYen wenig an: fte, bte bei fic^

unb bem großen ö|llid)en 3i*fß^^ßl5ruber ber taufeuDtaltig perfil^ten 3RatiOs

nalitätenfragen in langfamlleu §(nnä^erung ober nur burd) ©en^alt ^err

u?erben Eönnen, fte DevmeiTen ftct), in 32utraleuropa alle |"taatlid;en ERa^men,

bie annoc^ fe|leften (Säulen menfct)lict)er ©eftttung, 5U 5erfd;lagcn uuD b[t^

tatorifct) 5u ,,Drbnen". Über bte |?iOürifc^=politifct)e UmbilDung unb ben

empörenben ^ilettantiömuö pon ^nglanbö ,fläiE|lem' 5[)?ann — Der fic^

tod; tm ^unenbe^iiE ber J^eimatßpolttiE bewährt \^at — tonnte, man lächeln,

irenn ntct)t J^efatomben ^luteß feine flünblict)en Opfer jvären. Sdlein auß

bem ©lauben, ba\) in folc|) gotte6länerlict)em ©ilettantiömuß fic|) nimmci*

me^r bas ,forfgefd;rtttenfte' menfct)iict)e Format ober gar baö ©efe^ ber

®efd)ict)te offenbaren töiuie, fct)öpfen »vir bte .^raft 5U b^ffeu unb jU

^anbeln.

Unferen 9f(egierenben bleibt ein 2ßeg nur, ein einziger, um (Europa Pen

ber engltfct)en itranf^eit 5U feilen, bie feit ^a|?r^unberten an feinem ^ad
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je^tf: ben ^entinent üon fid) axiB unb nac^ bntinenfalen ^efü(^f^punftm

5U prbnen, burcl) jebeö 9}?ittcl, niciiietiregen bind; ^on^effiDnen, burcv)

Opfer, tDofern Tie nur jum 3'^^^ füllen, haö europQifct)e ©Ieic|)geivicl;t

t)cn (Jnglanbö ©noben ein für aücmal it>ie einen l^mbivurm ju eifcDlogen.

^Uufionen, bie geRern noc|) tonfliuütioe Oebanten fc^ienen, fiub eutfeett.

Sjte 3"^t^"9^löiifi9feit, bind; beien ^oie wir je^t fü)ieiten, i|l uiö^t nw
nuitenö, ober {ie tonnte flau unb feft unb frei niad)en, — wenn i^ie

5"cibeiun9en begujten aiüiben . . .

/l^in aufmerh'anier Sefer fragt, we^O^lb ic^ an ber (5^iü(diung Dom 5. ^c*
v*^ ^ember 1916, an ber ^^Hotianüerung beö polnifc^en SRationalftaateö,

?(uöfe^ungen maci;e. ^<^ bitte i^n in beö S-ürfren S3ülon) iKecl;enfct;aftß-

becict)t bie C^cfd)ict)te unferer DOmaifenpolitit' nadj^ilefen: bk n^icDtigÜea

^aten flehen ba beifammen, biö ^um Oefel^ über bie (Enteignung. SKo*

türlicf) fiii bet fic^) ba auc() eine .^liti! ber .^rittf unb ber 5}erfuct), eine

pofttiüe 55iian3 ^erau^^urecbnen, wä^renb fe^u gute unb fe^r Eluge unb

t>orau6lct)auenbe iDeutfcbe i^re birfen grag^eic^en aufnc|)teten, je me^r wir

unö bem ^eltfriege näberten. iDaö ijl: geroefen. ?{ber was i\\, fe^iu mir

je^t. ^lömarcf ^ielt ,befanntlic|)' — c6 ift atleö unb nict)t6 befannt, im

^^timmengebiauö Oet>t bie Unwinen^eiC ^eute gleid)bei-c(l;tigt neben bec

5Bi)Tenfct)aft — ber 9J(eilter ^lelt einen .^rieg mit [Rujjlanb fc|)on bc^=

tDegen für unprcbuhit), trcil er bie pDlnifct;e Srage alö eine internatio?

nale aulroUen mutete, ^ber «>eld;e^ ©eftct)! ^eigt fie )$niU? 2ßer bebaupten

njoUte: ein en^güUlgeö, ifi um feine DlaiDität 5U beneiben. ^oten, 04>lerten,

0\i' unb 2ße|lpreu|;en finb ebenfo »ielc Sßamungen. 53orläutiig Eonfnuiert

ifl ein ^urfeillaat, ein 'Clbme^rtlaat. Unb in unierem (^unb euiopäifc^en)

3^nterejTc i\\ ein polnifct)er 3^ationol|lüat nur alö ^lücfe iDüaict)bar unb

epllen^betecbtigt, al6 (^ebilbe, tas *6ct)»t>ierigEeiten aue' bem "Jlßege räumt,

roenn ein Doueinber modus vivendi jnjifc^cn 5)eutict)lanb unt) Duijjlanb

gcfct)affen ifi. ^ll man m ber l'age, biefen ^u fct)affen: um fo belTer. ©onjl

fe^e iö) alle SSeiedjnungen unb Erwartungen m graucö 3'^if^'4>f ^'^f=

finfen.
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2t n m e r f u 11 9 e n

'^

bec ©ebanfcn" (bei @. 5ifd)ec, $8ertin)

§y^ad)bcm bie 91aturn)i|Tenfcf)afr, tiefet tjl bem ^erfuc^ getribmet, bte ausetnanbets

*J^ unb tiefet in bie ©e^eimniffe bct getiffenen ©c^tfeflern gletcbfam butd;

^Setreguncj einbtingenb, felbet begonnen ^StD^Ugung unb ^netnanbecfiigung i^ter

i)at, bie ücteilig aufgeridf)tete ^n^ingmauet Serü^rungsorgane hiebet jum^ufammens

bes SOJntenatiöniue ^u jerbreclKn, fdjeint n>ad)fen ju bringen: er benft nidjt nur

iid) fo etiras irie eine 5{u9föl}nung mit mit bem @el)irn, et benft üor allern

Det SOietap^ijjif anjubaljncn. @ei ee in butd) ba? ®c()irn. 2)a8 ©e^irn ijl i^m

5orm einer frütjer uner(}i3cten 2)u[bung, ba @d;nitt« unb Äreujvunft aller in ba$

ober gar in berijoffnung einer gegenfeitigen Sereicl^ bei S0?enfd)engeifle8 ttetenben

^ufdjbringung unb Befruchtung. 2)a0 2BirfIid)feiten. 33ergleid)ön}eire etwa eine

biefee ?(nnät)ern m einfeitiges BebürJTiis 3Diberflanb85®infc^altung in ben (Strom

be« SBifTenfdjafilers i|"t, ijT flar, benn in bee llr« unb ^Illgeifiee, ber \:)ia in inbU

ba Ofbnung beö metapf)^rtfd)en 2)enfeng »ibuelle 3GilIen8fpannungen umgefd)altet

fann (tc^ ^(^ ^^lii^ ^^^ 2Btffenfd)aft nid)t unb in eine bem einigen iBetben unb 25ers

änbern, magfiefid) fetbflunbi^re®eltung gelten entgegenarbeitenbe, fid) innerfjalb

im 2ibm aud) nod) fo gewaltig ausbe^nen. bes ©nergetifc^en al8 eine befcnbere

?{ber bii O^aturrüiffenfd^aft fann an ben ^BeltproDin^ ausfonbernbe Organifation

©renken be8 medjanifd) unb mat^cmatifd) biefer Gräfte übergeleitet wirb. 35amit

5e(l|"leUbaren — fobalb ba 2)urft nad) ifl eine med^aniftifd^e ©runblage für bai

2Bal)rl)eit barüber ^inau8treibt, ber metas Urproblera alle8 2)enfen8 erbac^t: eine

V^V)rifd)en ©rtreiterung nid)t entraten. @rforfc^un98mbgIid)feit für bie organifcljen

Zuweilen liegt bii ©renje fcljon am 23ebingungen, unter benen bie Um fd)altung

^Cuegangöpunft. 9^ur bie mecbanijlifdje be8 ®wigen in8 3eitlid)e, be8 Unbegrenjten

Sßorausfe^ung, bie (5jewi§l)eit, burd; bie ins 9Räumlid)e, bes Beflimmung8lofen

erofte 3i)ietl)obe jum pofiiiüen Otefultat ins Urfäd;lid;s5S3irllic^)e erfolgt. 2)a6

ju fommen, l^at i()n überrannt. Bis bie ^ei^t: unter benen fid; bas menfd;li4)e

©rfolglofigfeit ;^ur Um^ unb @infel)r jeben aufbaut, foweit es bewußt, als

jwingt. Sari Cubwig ©erleid;, ob* S3erwirflid)ung unfrer befcnberen 33ors

wof)l ein £P?ann ber praftifcbften unb flellungswelt, von uns geftaltet wirb.

unproblematifd;ften aller 2ßiffenfd)aften, "J^ie SSerfeinerung ber ®el)im=?(natomie

(iljirurg „von g-ad;", f)at ben SOiut ju ift bis ju einem @rabe üorgefd;ritten,

fold;em Befenntnis. 9tid)t ben ber bes übet ben fjinaus nod) l)bl)ere Sluffc^lüffe

unb wef}mütigen 'Olbbitte, fcnbern ben faum ju erl)cffen finb. Jür einen voran--

fri?l)lid)en 9^fut bes @d;atTenben, ber ge* fliegenben ®ei|t wie @d)leid) i)l jcbenfall«

voi^ ift, auf biefem 2Bege bas '}VfitiDe bie Sp^e erieid)t, wn ber aus es -nur

5U finben, bas bie allein vorgefjenbe nccl) eine ä)iögltd;feit gefteigerter @rs

2ßi|Tenfd)aft fid) felber fdjulöig bleibt, fenntnis gibt: bem metapl)i;fifd)en*Problem
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bie Spanb ju rctct)cn. SSerjidjt ju feiflen ber eirtg fd)affenbe ©etff in bte un6 er*

nuf bie V6iid)ti (Srtrarfung: aud) trenn fcljetnenbc 2Be[r, aud) bort vrirf(td), iro

fiel? bie 33erfeinerun9 ncci) jeljnfad; übers \-cir il)n ntd;t begreifen, nur fül)len . . .

fetnerte — in bem nied)anifd)en @e^eimni8 ^xdtv, lebenbiger *IÜeltatem ireljt au8 bem
bee Organiemuö auf feine 21riebfräfte l^DcI^geflimmten ^öucbe . . .

^u ftD^en. 2)06 i?i?d;fle, \t>ad ber Xai fül)ne ä)Jeffcr, ba«, inbem eg

Organismus famt feinem Sentralcrgan bai ®el}irn burd;quert, ben (Sc()nitt

offenbaren fann, ift feine ®igenfd>ift a(g g(eid) weiferfüt}rt — mitten j\Tifd)en

2Berfjeug. 2)od) nie vom 2ßerfjeug au6, 2Biffenfd)aft unb SOioniömuö l}inöurd),

nur üon ben SBerfen (a^t fiel; fd)ließen \)ätk id) nur nod; etn?as rabifaler ge«

auf bk Äraft, bie eg ben?egt. 2ßenn eg wünfd^t. @g bleibt fterfen — t)or ber

aud) gelänge, bag ©e^irn in feiner ?{rbeit ®ntwicflungglel)re. ^d; treiß, eg gibt

h\i beobacljten, eg irürbe ung üom ©elfte, ein pietätDcUeg jrperfommen. T)ie JBiffem

ber in i^m axbdtd, ntd)t me^r »erraten, fcl^aft „üerbanfl" ber ©ntirirflunggleljre

alg ber 2)iefelmDtor mit feinen ()unbert fo üiel! ^d) Ijoffe inbeg bie ^eit \nd)t

ticfenben Rebeln einem O^aturfinbe üon fern, ba biefe 23erpflict)tung in bagfelbige

bem ®(i^, ber i^n erfann, von ben Ur« 9Xf'tenregal tranbert, worin bit unfelige

fachen unb 2ßirfungen, bii er umfe^t, Äraft-@toff*2)Jeierei bereitg if)rer fog*

von bem ©inn feiner 5Crbeit. 2)arum mifci)en ^fff^^u^iung entgegen fc^lummert.

fann nur ber Jc^rfd^er ben irirren 3Bunbem — ©cljleic^ i|t ein ftarfer Cptira{|l. (Sr

beg ©ehirnmotorg eine Orbnung ab^ glaubt an bie 2Beiterentrt>irflung ber

«innen, ber fte mit ben 5Bunbern beg SD?enfcl)^eit. 2)iefe feine immanente ©e*
menfcljlic^en @d;i5pfergeifteg in funfios wi^^eit l)at fic^ mit ben d)leti)oben ber

nelle Sierbinbung ju bringen wei^, unb ©ntwidlunggle^re verbunben. 2)ag lag

nid)t nur mit biefen, fonbern beibe jugleicl) in ber ^eit. Ob md)t bie rein geijlige

mit allen ?tu0erungen beg ^öeltgefc^eljeng (Srfenntnigarbeit, bie in biefem '^ud;e fo

überhaupt. <Sd;leid; fiil)rt ben 35eweig, glänjenbe @iege feiert, aud; fct)li|^lid)

ba^ auf bem je^igen <Stanb ber ©el^irns in ber @ntn3icflungglef)re ben materiali«

anatomie bie Srücfe jmifctjen Über« ftifcljen Ilumpfu^ finben ttirb? dJlit ift

rnenfd)lid)em unb 3Qknfcl)licl)em, jroifd;en eg von jeljer aufgefallen, ba^ gerabe für

Uberfinnlid)em unb @innlid;em, jirifc^en ben Optimigmug in ber ©ntiricflungglebre

geifliger ^bee unb materieller 5(ug»irfung ber »enigfte ^iroft 5" finben i\i. 2Bc

fel)r rool)l erfennbar ift. unb wann gel)t ber 2ßfg über ''P^ibiag

3)o^ bag nid)t ber „ex^itte" Seweig unb 5?ümer, über ?(le,ranber unb 2}fofeg,

beg 3[)?ed)anifien fein barf, ift Elar. 9^ur über ^Platon unb ^efug — in bie ypblje?

ful)lenb fann ber ©eift i\)n fül}ren. ©ein Ober, worin jeigt ung ber 5öelffrieg

S)iaterial umfaßt bie ganje 2Belt ber menfel;liel; fortgefd;ritten gegen '].>erfer*

6rfct)einungen. 9lid)t nur bie menfd;licl)en unb $Ki3merfriege? 2)ie ©el)irne l}abin

2ßerfe unb Cebengäuperungen, bie er in fid; verfeinert im (Sinne ber 23ielfpältig=

bejaubernber gülle umgreift. 58on bem feit, aber vergri^bert bod) im (Sinne ber

feben ber ?ftome unb ^onen an big jur fd)i5pfer{fel;en Unmittelbarfeit. (Sie fönnen

Verwirfelt ften ©ebirnfunftion ift jebeg mel)r nad) aupen bewegen alg früher, aber

33eweigflürf gleid) erijaben unb wid;tig. nad; innen werben fie um fo lahmer, .^c

3[)iit flarem ^nflinft wirb ba bie 3)oppels näl)er (()i|lorifcb) bie ©enieleijlung,

weit gefd;iet«en: berSwerfunb bag^.^iittel. um fo angeftrengterunbunauggegli«

^enfeitg unb btcgfeitg beg SOh'ttelg — d; euer. Die ©ntwirflungslel^re febeint mir

beffen Äulminotion bag ?.''Jenfd;engel)irn eineg von ben (St}ftemen, bie mittel? einer

ift - ragt teilenb unb jufammenfaffenb pfällig angeregten nietapbnül'djen
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S3crciu?fe^ung bcr SBtffenfcfjaft tfircn ^iu Dvoman*
eigenen 'IBeg verbauen — ben üBeg ix^

freien @ei|le5. Um wimd frudjtbacec (^jVli'^ ^\^ Üöt man über einem mcbctneu

würbe flu bas biefer SÖorausfe^ung ge* "^^ Vornan, ben man gut unb w«
opferte a"'iaterial enUticfelt njerben fi5nnen, weiß rcie bebeutenb ftnbet, unb fragt fid?

fleUte man eö etira in ben 2)ienft ber bod): wann toirb nun enbticl; ber SSerfaffer

9Cufer|lcbung9ibee! ai'fan entfieibe es nur fic^ unterbrecljen unb öem quälenben 2;rug

ber f)i|lDrtfd)en ^wangejacfe - unb fcfort biefer 93erengung, in roeldje er mid) unb

erfd)eint ee wie au6 bem bunfeln !Drange bk 2ßelt preßt, ein @nbe mad^en? baf

biefer ^öee erfd)affen. @6 pa^t il)r fo* id) ben 5Xlp wieber lod werbe, ben ein m
jufagen wie angegolTen. 2ßiet)ier geifters feinem Zijema, ju feinem (Sigenfmn

verwirrenber ©rbpenira^n oerfd;iränbe ba 23erflud)ter auf mid) befd)woren Ijat.

nu8 ben ®et)tmen. Da a"^ienfd) wäre Offenbarungen, aus bem inner|len ©eöbec

mit ber 3)iifficn geboren, im ^f^amen ber bcr <See[c unjwcifelljafte Äunbe ans Sic^t

9(Umad)t ben nad; ?JJiUiarben ?(nfä^en bringenb — unb juweilen genügt ein

immer nod) nid)t geglücften SSerfudj ber $8lirf burd)6 genfter auf öie 5)aumroipfel

DIatur ju wieberl)D(en, ba5 [)(3d)fte ®e* ober auf irgenbein 2)ing, ba5, nur votii

fd;öpf auf bie Sü^CflU bringen? 2Bie un* es ba ift, bk Unenblid)eeit beö 2eben8

ef}rerbietigunb anmapenbäugteic^! S^rägt bejeugt, genügt, ba5 Unwiberlcgbare äU

nid;t ber ?^ienfd) bk ^öebingungen ber wiberlegen unb bü5 SeöeutungöOoUe arm*

2}o[Ifommenl)eit feit ief)er in fid;? @inb üd) ju machen,

e« nid)t oielmebr bk ©c^alen einer un* Unb fo,nid;tmi^trauifd), aber vcrfdjüd)«

auff)i5rlid)en ©ntwidiung feiner SSor* tert, nel^me id) wieber einmal dn ncueö

ftellungswelt, bk t!)n vcnber'^ßcUfDmraens Sud) jur S^anb, ber 5tutor unbeEannt, ber

^eit trennen? %i5 ^23efen bleibt er ftd} 2:ite(: „^rregang" nid^t üiel ücrfprt*

bod) immer unb allei^eit gteid;! ®r ift d^enb; benn er i\i ein SiDmino, unb jebec

geboren, um immer wieber bajufein. !Der zweite 3ftoman fönnte il>n tragen. 9Cbcc

ftets mit neuer unb gfeid)er S)iül)c üom faum ba^ id) nur ein paar Seifen gelefcn

Äeim bis ;ium3)fanne3uburd)meffenbe per* i^abe, fo wirb mir wo()f, unb id^ gerate tu

fonIid)e ©ntwidlungöweg bringt if)m ntd)t eine v2pl)äre, bii mid) weber auf bit

f)iftcrifd)e 3ui^äd)fe, fonbern bit immer 2Birt'lid;£tit jlopen, nod; mid) wn ifjr

gleid^e ^ette ber ©rlebniffe, bk if)n aufs getrennt füfjlen läßt. Der Sßerfaffer er*

bauen unö fähig machen, ba5 immer ©e* jäfjlt, unb er tut weiter nict)t8, ü(ö ba^

wefene ju neuer ©egenwart ju entfalten, er erää[)It. 2Bir lernen ein junges 2Beib

©enügt bas nid)t für einen unverblenbeten, fennen (im Slorenj ber jivanjiger ^a^re

oUe5?errIid)feitenber raenfd)lid}envSd)öp- öes oorigen 3'^t)rl)unbertö), fet)en iljrer

fungswelt in feinen 23oUEommenbcit: eij'^en, blumenbaft unwiljenben Siebes*

glauben einfaugenöen Optimismus? 2ßer erwecFung ju unb gelten, über nid)tS

mit fo burfligen @d)i5nt)eitftnnen ins seit* eigentlid) verwunbert, i(;ren wunberbarcn,

lofc Seben fd)aut, \vk (!arl Subwig lieblidjcn, fcbcedlid^cn, af)nungslofen 2öeg

@d)feid^ ber müpte, glaube id), ju bem ttiit it)r. @ie wirb t?er|lopen unb yer«

„®nbfd)nitt" nid)t mehr weit tjaben. 2Bte laffen; fie bringt bd einer tupplerin ifjr

würbe Od) fein „>£d)altwerf ber ©ebanfen" ^inb jur 2Belt unb üerliert es in bcr

vereinfachen unö klären jum OBerf^eug ©eburt, ob burcl; 2)?orb ober burd; 8Raub,

ber allgegenwärtigen, feiner ©ntwicflung erfährt fit »ie; \k gef)t im y?aufe ber

bebürfiigen 5Beltf)armonie . . .

Hermann Gottschalk ^^rregang. ^loman Von ©eorg ^tunf.
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Äupplcrm bmd) mU S)cinb(, bföeinnttec baifett fTctgctt Hct; foc\at bcivun, mb vok

VDrnc!}iner Spat bie dlmc iw ^)iem geben nach fur^em «Sci^iranfen auc^ f)ienn

teilet, unb als biefer, von ütelerlei im ber ^^erfafferin red)t — benn ©eorg 2}iunf

lieben beörücft, am meiilen aber wn ba ifi dm grau.

nöltgen, bütinen, freien ®cl)\iH'cmut feinet ^J{id)t viele ^muen, bk S3üd;er üeifa|Tcn,

©eele, jld; gttbtet b^it, trirö jlc ©attin üermi^cjen vrie bk\e bai 'ütcm bee 2i3eibe8

eines beut fc^enjreunbes ibreö 33efd;ü(^er?, ju geben; nid)t wdc 2}Jänner, \rte fie 5U

folgt il}m in feinen norblidjen, Dpm@d;icti fd)retben. Dl}ne SReflericn, ebne @d;ili5e=

ffll bec ern?ad)fenen Äinber beunrubigten rung, in reiner ®r;,äb(ung fd)reitet öic

^cjirf. (Sic iriib 5ßitire, gerät in d^hvb^ @efd;tcbte fort, in einem gelaffenen, ilai]U

yeiöad^t imö ^].Vcjet?, mup es immer inie* fd)cn @tif, ber übUig frei i|l von bem

ber erleiben, ba\) fie 2eiöenfd;aften erregt; ijodjmütigen unb @j:f(ufiüen einer uns

aber enölid; ft'nbet fie in bas üern3unfd;ene, fcud)lbaren Srau, bai, öem nad)gemad)ten

VDU ©retfentreue burd^jitterte Gartenbaus Ätaffifd^en f-^nfT (eicbt genug an(}aftet.

juriicf, baö if)r JKetter i^r bereitet b^tte, ®6 ift ein meifteiHd^eö ^ud;.

unb wäbrenb ^k dm ©tief erei bervorbolt, Moritz Heimann
bie fie üor aebn ^abren b^'t unfertig liegen

laffen, nebmea tt)it ?(bfd;ieb wn ii)t.

bie G)cfct)td}te biefet b'?i'i9--u"f)fifi9f"

2;b;erefa viele üiovellen unb 9^cmane in ^^ajc Älingec legt bd ^mslcr unb 9^ut*

t^rem ©trome auf. '^k lieben mit einer tV * t)avb\ 46 neue rabierte 23lättet vor.

brüöerlid) vetbredKiifd^en, biüberlid) vers X)ie 2iebbaberted)nif grapbifdjer @efct)äfts

tlärten i'iebe bü8 anmutige ®efd)bpf, ba8 lid^feit b^t bai 2Berf augerorbentlict) ver«

fo jierlid) i^, iveil feine ?^iutter ee alg feuert. (2)a8 ©jcemplai Eoflet 4800, ber

Äinb ein @d)walbenbi:r5 b«^ «ffen la|Ten. S^orpgeörucf 25000 D^iarf.) @8 fann

9lber nad; allem, rcas wir fie haben tun nur in wenige Xpänbe gelangen; bk forn«

unb erbulben feigen, nad) einem langen paüc ä)?inorität ber Älingerverjücften bat

Oiomane — wijTen wir nietet ganj, wer fie alfo, was fie will. 23om Zobi b^nbelte

ift. Unb bas ift bas ^BunbervoUc an ibc Älingere leljte ?{rbeit, vom Äiiege \dn

unb an bem 5öud), bas von ibc er^äblt. letztes 25latt. Dlm wenbet er fid; wieber

(Sie ift eine ber unertlärlid)en, verbütlten bem ^cbm ju, bem Ceben in ber ^dU

© eflalteu von fd; einbar ganjpflfHi^er'ICeibs lofUgfeit, im ??Mrd)en. ;Da8 alte 2dU

Iid)feit, \vk dTiam ®fubbe unb Olenate motiv, bk ewige ®va, b^^t ibn wkbix.

gudjs, nut £infad)er nod}, ganj rätfeUo8, @r begeiftett unb erwärmt Hd), büd) nad)

ganj rätfelbafr. ^ill fie, mit ibrec ©tieferei früljecer Älingetweife entrii|let er fid; aud)

in bm y?änben, jetjt in 91u(}e, ober wartet baran. Ser alte Spdkm im Ocavaiener^

fie, weiter, ewig? 2öir wi|Ten e8 nid)t; mantel. 2)er jweifeitige gall: bie ^djöns

nur foüiel wiffen wir \^m i\)x, ba^ fic nie l)eit i|l bem Äftler, bk (Siinbe ij! bec

fclbft einen (Sd^iiit gelten mxb. (Sd;i5nbeit. 9(nbetimg unb 25upprebigt.

iin einijigcs 53fal finb wir ibr gram 9(l8 bilbnetifd)er (Sinnfprud) i|l bem

bag ift, als fie, nad} einem alten ?iebbaber, Sßerte dn vom ^eib unteriocbter Mann
einen ältlichen d)lann nimmt. 5ü5ir wer: mitgegeben, dn 9}iotiv aus ber oiiinb-

fen ibt eine Taubheit bcs ebelften ^n-- bergfd;en ä^icnomanie. ^iterarifdje (Sin--

[tinftes vor, bk uns faft bereuen läpt, fie flü|Je finb \vk immer bei Älinger fo audi

felbfl geliebt ju l}aben. 9lber allmäblid; hier unvcrfennbar. Der grope ©ebilbete

fügen wir uns, wenn aud) nid)t ohne tritt \:)ev\)or, ber (Europäer flafilfcher ^öer^

Irauer, bas fü^ O.uälenbe ibierlhunfenn= gangenbeitcn, bumaniilifdjer 'iöeltgelehrs
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fanifcir,biirocffr(5cifteg9rnäie,neu5eitI{d)ec fenbem ^untpfgelänöf , eine @ommet'-

^Pfpcbrlcgenintlintrc. llnb ein \ri(l)ticje6 nad)t »cn irbifd)=iibenrbifd)er Ceucl)tfraft,

Äenn^etcl)«! fDlcbec ^fltereleifhing ifl: ba^ ber @cl)hTimer unb ©fanj be8 tncnfcljnc^en

in ben ÄVieg^greueln ber ©egentrnrt, tod Ä'(5rper6, eine üielfad) nuancierte SSe*

eine vfifertrennenbe ©cbcinetbif flucl^ ein TOegung6rf)9tf)mif, ein feltener 9teicl)tum

ben ^Seelen ber in ^cl;önl)eit (Sd)affenben nialerifd)er 2;an5üifiDnen, bie 9Rafftgfeit

äerrt, biefer ?Juinn ein ganzer uniüerfaler unb SOfafllgfeit ber ^ierfc^itöerung unb bk

^iinitlcrmenfd) geblieben ijT. - 3)iefer bijarren ?(u6gcburten ber ©rbfcl^i^pfung,

.^ünnicrmenfd)nun, bercin^fbenteuerüom bk jugleid) ben ©tempcl anberer d\dd)c

5Beibe fdjatfen n^DÜte, i)cit fid) um Ätar* tragen.

heit unb X>eutlid}feit nicht eben geflimmert. 5Rimmt man bai bunttterworrene

2)ie mnflifd^cn Iricbe bei filtere finb ^iiberbudj a(ö m dapriccio, wie man

über ibm. @r l^atte allerlei bilbnerifcl^e alle 2{rbeiten biefeg bfüfeljenben, üom

ä3iriDnen unb fd^rieb fie l)in - f4)rieb ipimmtl burd; bk 5lBelt jur .^blle

bk met|len mit ber alten @id)erl)eit fiineö fd^weifcnben ©rüblers, felbfl feinen „<t^ris

genialen ?Jietiei-6, \rorin O^abel, @tid?el, flu8 im Oh^mp" ju nehmen i:}at, fo fann

5(quatintaäl^ung mitcinanber unb burd^s man genie^enb ftd) bas ©einige baraug

einanber fpielen; aber mand;e aud) nur wählen unb ben alten Älinger einen guten

[d cbenfjin, flüd)tig, launenf)aft, mit ä)tann fein laffen.

5eid;nerifd)en ©nigleifungen. 2)ie gropl^i« Julius Elias

fd;e @efpräcl;igfeit ift ebenfalls dn

3eid)en, ba^ bk @d)atten beö ßeben«

I«nger rcerben
9}?it(eilun9

T>cd) @üa tft nod) immer fcpon: Ältnger ^

fie()tfieimOkd)baUmeland)Dlifd)er*Spät5 Olu6 meinem 5{uffa^ über Äunflauftios

reije. (Sie ift (Segen unb 5M^ juglfid)^ '^nen (JDejemberfjeft 1916) fann man
$8el)errfc^erin unb Opfer. @ie ift in eine ein SOli^i^erftänbnis ^erauölefen, aus bem

Sülle mr)ftifd;er, erDtifcl)er, beutfdjfabel* (Sa^e, ba^ in STmerifa ein altes 33ilb,

f)after, fex"ualpatl)Dlcgtfd)er, barbarifd^er, tro^bem es wn Sriebiänber, ^obe unb

ja fd)auerrpmanttfd)er ^egebenf)eiten »er« 55rebius beglaubigt fei, mand^mat ncd)

»irf'elt: im ^eltauf freier ©bene in ber Un* nid^t ben ^reis bringe, bm bk ^pcncrars

fc^ulb ncmabifdjer ^Serljältniffe ift fie ge^ foften für bk Sfttefte betragen. ®s feilte

boren, unb am @nbe il)rerfcblimmsf)eiligen, bamit angebeutet roerben, ba^ ein fold^eö

au6bünbigpl)antaftifd}en2aufbal)nflel)teine Silb gelegentlid^ gar nichts bringen fbnne.

^eibnifd)e ipimmelfa^rt, — ein ^(ftralleib, 2Ü)enn es bebarf n)o[)l feiner ausbrücFIid^en

ein 2BDlfenfaJ}n, eine bes .^rbifcben nid^t ©rwäl^nung, ba^ bk genannten brei ^m-
entfleibete bolbe (Sbarontin unb eine ?ufts ner es mit i^rer 2Bürbe als wiffenfd^aft*

fpiegelung feiiger ©cftlöe, iro ber fünbige lid)e Sc'ffcljer für unvereinbar l)atten,

£eib unter begreifenben unb üerjeüjenben fid; für 3ltte|Te ^Ducrieren ju laffen. T)a

(Seelen feine 3Ruf)eftnbenirirb.!Dag@d;i3n5 mir aber mitgeteilt iiM'rb, ba^ ber bem

fte aber finö nid)t bie, teilroeife fiel) aus bem 5^'C'()tti'^"" unmittelbar einleucljtenbe (Sinn

älteren Älingerfunbus »ieberbolenben, @rs von 2akn inelleid)t mif^yerftanben werbe,

ftnbungen ber ®inbi(bungafraft, fonbern fo fei Ijier biefe geftfiellung ausbrücflid^

bk 58eobad)tungen ber Olatur unb bes gemad;t.

ßebeng: impulfiü ^ingefd^tiebene 2anbi E. Waldmann
fd)aften »on 33erg unb (See unb bamps

aJeronnoonlict) für Di« JXcDatnon: «Prot. D»« Oötar SBie, i&erUn.

Sßcrlag oon ©. Sif*er, Sfrlin. iOrucf coii 5B. ©ruqulin tu l'em^i^.



^^^aö ^ebütfniö be5 mobernen f)roIe(avia(ö, mit ben ^frbeiterflofTen

^V^J b^t anberen ßänbec gen^ilTe ^e5ie§iin9en aufrecht 511 er^olfen, \\\. fo

elementar, ba^ eö bereite im Sa^re 1864 jur ©riinbung einer erflen

?(rbeiterinfernationa(e tarn. ^Daö proftifc^e SSerlongen, ba$ i^r eine gewijTe

©törfe öeilie(\ n?Qr ber 5Bunfc|) ber englifc^en SCrbeiter, fiel) bie ©tretf*

brcct)er t>om kontinent Dom Seibe 511 galten. 5(ber fc|)on bamalö trat ein

fenn5eic|)nenber Unterfc^ieb jmifc^en (Jnglanb unb ben ^ef^tönbftaaten auf.

S(uf bem kontinent ^at bk Organifation ber ^"^^^"^"onulen in irgenb^

einer ^orm weitergelebt, in ^nglanb ift fte nur eine ^pifobc im ©en?erf*

fc^aftö leben geblieben, bk ni^t bk geringfte ®pur ^inferlief. ^Dcr ^Ber*

fu0, eine felbflänbige cnglifc^e S(rbeiterpartei 5U griinben, njurbe burc^ baS

^Jorpfabinett 1874 f(|)nell üer^inbert unb ^roar mit ben für bie englifc^c

^ourgeoifTe fo ct)araEteriflifc|)en ^O^itteln: man fam ben 5ot^ffU"9C" ^^^

^rbeiterElajTe möglic^fl weit entgegen. ®o würben bie (J^efö ber ®ewerf*

fc^aften befriebigt unb pon einer felbftanbigen ?(rbeiterpartei war feine

9lebe me^r.

?(uf bem kontinent ging bk ^»fßvnationale in bie perfc^iebenen 9lic^=

fungen ber ?(rbeiterbewegung über, ba6 gemetnfame ^anb aber war burcf;

ben fiebriger .^rieg unb feine Sc'^Bß" jcrrifTen. ^m ^a^re 1889 fam e^

jur ©rünbung ber 5weiten internationalen. ?(uc(; fte ifl baö Opfer bc6

^cicgeö geworben. J^eute flehen wir oor i^ren Krümmern.

Q6 ift eigenartig, weld; ^o^e (Erwartungen man in weiten Greifen ge=

rabe ber beutfct)en ^(ibeiferbewegung auf bie Sßirtfamfeit ber 3"f^f"''^fi'^=

nalen im ^riegefall geftellt ^atti. J^eute mujj man fagen, bi[f; üon allen

biefen (Erwartungen ni(i)t baö (5)eringfte eingetreten ifi. (5in3ig unb allein

in ®eutf4)lanbö ?(rbcitcuflaiTe ift im grof^en unb ganzen jener C^)ci|l intern

nationaler ©eftnnung wirt'fam geblieben, ber, neben altem (Eintreten für bk

Schaltung ber nationalen ^in^eit, fct)on oor bem i^riege in i^u* Icbcnbig

gewcfen war. 3f^^^oct)cu ifl bie 5weite ^internationale burc^ baä 23cr=
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i^aitm bei- ^(ibcifcrfc^afr in bcn ive|l(icf)cit Sönbern, r?or allem in ^mwU
reic^ unb (Jnglanb.

?((Icin, umö ^ier ^cibrac^, n^ar im ©runbe nuv eine Sttufion. ^Die

5n?cite ^nfeinationafe wat niemal;? eine n)irElic^e internationale ^ttionB-

unb ?{ibeit:?3cmeinfcf;aft geivorben, fte war: immer nur eine lofe S^erbinbung

felbjlänbiger, in f\(f) aböefc^jlctTener imb auf Orunb ber t?erf4)iebenften

Organifationöformen aufcjebauter nationaler ^atteitorper geblieben. 3^rc

^ätißteit erfct)öpfte f'cl) i» ber 2Ba^rung einer ßemitjen ©(eic|)ric|)tung, in

ber 9elegentltcf)en ^uögabe politifc^er Carolen unb in ber ^eranftaltung

öffentlict)er i^unbgebungen. (5rft im Kriege jeigfen fic^ bie tiefen ^iffe=

renken, ober befjer gefagt, cö jeigte lief), ba^ bie S(rbciterben?cgungen in

ben angefc|)lo|Tenen l?änbern in^wifdjen fo tjollfommcn im allgemeinen

SSolteleben aufgegangen tvaren, baj} eine t)om nationalen SSoltijempfinben

obgefonberte ©tellungnaf^me für fte auögefc^loffen blieb. 3"""^ bcutfc^*

fran5Ö|lfct)en .^rieg veröffentlichte ber ©eneralrat ber 3"f^i^"^tio»^^^» ^i"^

?(breffe, in ber er ben ©tanbpunüt ber internationalen ^irbeiterÜlafYe a(ö

einer befonberen 0c^i(|)t mit eigenen 3»f^^'c|Tß» ""b ^orberungen au6'

einanberfe^te. '^m S^i^re 19 14 njäre eine berartige ^ublitatton unmög*

lic^ gemefen. Dlic^t nur, weil je^t ein 23anberüelbe t>a fl^^t, i))o früher

ein 9)?ar)c ftanb, auc^ nicl)t blo0 beß^alb, weil ber .^rieg feine ^tättt

mef^r frei lieD, wo man mit internationaler Offen tlic|)teit unb Unparteilich*

feit ^ätte reben tonnen, fonbern uor allem bcsf^ilb, weil in ben ^{rbeiters

flaJTen ber t?erfc|)iebenen Öänber ba6 ©efü^l, eine aparte .^lalJe mit felb*

ftänbigen ^nterefj'en 5U fein, im ^ugenblt^ beö i?riegöauöbruc|)^ oöllig

jurücftrat t)or bem anberen ©efü^l, ©lieber i^reö bebro^ten SSolteö 5U

fein. ©0 ertlärt eö ftc|), ba(y bei ?(uöbruc^ beö SBclttriegeö niemanb ein

ö^nlic^eö ^inorifcf)eö 3}?anifeft, wie eö bk ?(breJTe ber internationalen vom

^a^re 1870 barftellt, irgenbwie Dermif^te. 9uir in ber (Jiflärung, mit ber

bie beutfct)e 31eict)ötagöfrattion il^re 3»fiimniung 5U ben ^riegötrebitcn am

4. ^uguft begrünbete, wintc ncc^ einmal ber internationale ^fforb an*

gefct)lagen. ÜDann 5crfprang bk @aite.

de ift nic|)t bie ^(bftc^t biefer ^arflellung, auf bie formen nä[>er ein*

3uge^en, in benen {id) ber ßufammenbruc^ ber 5weiten internationalen

vollzog. ^a6 ift am anberen Orte gefct)e^en. v^ier foll cö f\d) um bie

örünbc ^anbcln, bie bicfen 3"f^iiTimenbruc^ notwenbig macl;ten.

Wn ftd; tonnte man beuten, bajj in einem .Kriege bie ©o5ialbemotratie

jebe5 ßanbeä mit ben anberen Parteien beö <Stmte$ gemeinfame ©ac^e

machen mü|Te; benn im it'riege fc^wiegen alle ^arteiunterfcf;iebe, unb ge*

rabc bie ?(rbeitertlafTe, al;? bereu Vertreterin fic|) bie @03ialbemotratie fü^lt,

^abe im i^riege am meiflen ju leiben. 3" ^^^^ ^«t ift ^^^ ^i^ üulgäre

"i^et^obe, bie Jjaltung ber fc3ialbemotratifcl;en Parteien äu 23eginn beö
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^üttmQi$ in allen beteiligten J^auptlänbein 5U ecfläien. 5(llcin, iDcnn

baB wiitlicf; fo üöllig ric^ticj n?äre, »vie man eö je^t gern ^in^uflellen tc*

licbf, fo ^ätte ba6 23er^alten beu (So^ialbemofcaticn im it^riegc niemals

dJegenflonb fe^c ein^e^enbcc ^öcu^anblungcn auf t>eifct)iebenen internafio^

nalcn i^ongrclTcn fein fönnen. 3" ^cj^i'^eit trilft bec ©cbante, bolj im

i^cießöfallc alle ^aifeiuntcifc(;iebe aufhören, nic^t einmal für bk ^aiteien

bcc ^eicfc^enben ^lalJen 5U. g-üu bk be^ei-i-fct)fcn i^ (allen t>ollenbö gilt

bcf @a^: bec ^rieg ifl eine Sortfel^uncj ber ^olitit: mit anbeien 9JZitteln

in gan3 befonbecem ?l}?a(je. SBenn bciB ©efellfcl;afröfi)ftem, gegen ba6 (k

im ^rieben aufö leibenfc^aftlicf;n:e gekämpft ^aben, burd; ben ^rieg plö^=

lic^ üor bk '^va^t bei* ^jriflen5 gejlellt vokb, fo ftc^cn fte, rein t^eoretifd;,

5unäcl;ft üor ber (^ntfcl^eibung, ob bie fpe^iellen ^interefTen ber unteren

^(ajTen burc^ bie 3Rieberlage nic^t »ielleic^t me^r geförbert njerben al^

tmd) bm (Sieg, ober ob ber 5(uöbruc^ beö ^riege^ jum njenigflen nic^t

bie 9)?öglic|)!eit bietet, tt)efentlicf;e (Jcrungcnfcl;aften bem ^errfc^enben ©cftem

ab5utro§en. J^ierauf bafterten alle (Jrnjartungen auf reootutionäre (5r=

Hebungen in ben feinblic|)en Säubern, bie 5U SÖeginn beö 2ßelttriegc^ ge*

^cgt würben, ^ie Entente re(|)nete ftc^er auf eine fojialbemofratifd^e fc
Hebung bei ben ^zntxahmd^tzn, unb bk ^^»tralmäc^tc ebenfo f\(i)it auf

SKeDolutionen in S^l«"^/ S»^ic"/ ?Ig^pten xinb anberen ^oloniallänbern.

'^it ?(uöna^me üon ^rlanb ^aben {i^ alle berartigcn (Erwartungen al;?

^lluftonen ^erauögeflellt. ^mmer^in bereifen fte beutlic^ g^nug, bajj man

Dcn unterbrücften ßänbcrn unb ^latjen eö gar nic^t anberö erwartet, cilB ba^

fie ben j^rieg im eigenen ^nferefTe fräftig au^nü^en. ^ujjerbem m\(i man,

ba|^ für reaktionäre ^tacitm eine 3Rieberlage oft ber S3eginn innerer (Jrneue=

rung würbe. 9}?an benüe an 1807 in ^rcufjen unb an 1856 in EHuf^lanb.

iDer 5Beg jum ?(ufflieg war in beiben Säubern mit Dlieberlagen gepflaflcrt.

^ebenfallö war nur auf ®runb ber Überzeugung, baf; bie ^dbeitertlaffe

auc^ in ber ^^rage .^rieg unb 5'>^ic^f" befonbere ^ntcrelTen 5U vertreten

^cihi, bk jpaltung üerftänbtic^ unb möglici;, bie bie jweitc internationale

biö 5um 2ßelttticge eingenommen ^atte. ®iefe J^altung wctr, ba6 ift nict)t

ju leugnen, immer me^r rein pa^ifillifc^ geworben. Um fo mc^r fonnte

eö überrafc^en, bci(; mit .^riegöau.^bruc^ an bie ©teile bcß reinen ^a^ifiö^

muö ber reine i^rieg^fanatiömnö getreten war. 3" ^^n we)tlid)en Säubern

bor Entente, bcfonberö in 5'ic^"fi-cic^, waren bie krümmer ber ^ntcrnatio*

nale 5U jt^rieg^wcrt^eugen in ben J^änben ber ©taatölenter gegen ;!Deutfcl>

lanb geworben. ®ie S^'^fle if^ »""• *^ic ift ein bcrartig f(t)nellcr Umfcf^lag

möglid) gewefen? 'tSRan vergegenwärtige ftd;, baf; (B gcrabc eny]lifd;c unb

franjöfifc^c ©o^ialiflcn gcwefen waren, bie nod; im SJiai unb ^\uni 19 14

für ben gall eineö iviiegcö ben ®eneral|lrei(; pcilangt (bitten. J^eute |lnb

fie bie entfd;lo|Tenflen ®egncr beö Sriebcn.^, imb inn- turjcm ert"^ eifiävte
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ber cncj(ircf;e STibci^crminiiler 55amcä aU ^ntwoü auf baö beuffc^e ^i'ieben^-

angcbot: mit einer SÖefiie tonnen wit feinen ^i^teben fc^Iiefjen.

97un mögen bie S3nineö unb ©enofTen i^rc v^altung immei^in fubjeffJD

mit bem ^u rechtfertigen üerfuc^en, maö {k baß beutfc^e „jjunnentum"

nennen. (Jine aMrf(icl;e (Jrflarung für ben ^"f'^tt^ttte^f'ruc^ ^er S'ifcr*

nationalen ift bamit nic^t gegeben, ©ic liegt au5fc^(ief5lic^ in ben objettioen

33er^äItnilTen, in ®efc^i(t)te, ^olitit unb Ökonomie ber am .Kriege bi^

teiligten Üänber.

z

^eginnen njiv mit (Jnglanb. S3iö ^um .Kriege waren »on ben 3,3 'iS)liU

lionen geit>ertfcf)aftlict) organiflerter ?(rbeiter ungefähr 800000 ?0?ann

bem internationalen ©erccrEfc^aftöbunbe angefc|)Io{Ten. ^n i^nen ftnb bie

uunb 35000 ©o^ialiflen cingefct)Ioflen, bk eö t)oc bem .Kriege gab. ^Diefe

3a^Ien, an ftcf) fcl;on nic^t gerabe tmponierenb, lofTen jebo(^ ben (Jinfluj^

bei internationalen auf bk englifct)e ?(rbeitecnjelt noct) alö grölet erfc^einen,

at^ er in 2Ba^r^eit geraefen ifl. 3»"ö(t)fl ift t)on einem er5ie§erif(^en unb

bilbenben ^influ9 ber ©emerffc^aften auf i^re 9)?itgliebec in ^nglanb

faum bk Diebe. ®er englifc^e ?Crbeitec fa^'t feine 2rabe=Union al^ eine

23erftc^erungögefellfc^aft auf, bei* er pün!tlt0 feine 55eiträge ju jaulen ^at

unb oon ber er bafür ebenfo pünftltc^ Unterflü^ung bei faft allen ^reigniffen

beö ^irbeiterlebenö beanfprucf)t. ?(rbeitöloftgteiC beö SKanncö, ^i;ob ber ^rau,

©eburt eineö .^inbeö: für alle folc|)e ^älle ifl in ben großen ©ewertfctjaften

23orforge getroffen. ?(ber um ba6 innere ßeben feiner Drganifatton be*

fümmert fic^ ber ?0?ann ntc^t. ^in folc^eö innerem ßeben ejciftierC aucf)

taum. ©enjerEfc^afteblätter im beutfc|)en @innc gibt eö nic^t, politifcI;c

^rbeiterblätter, bk unter ber Leitung unb Kontrolle t)on ?(rbeiterorgani=

fationen flünben, noct) weniger. ©0 ifl ber englifc^e §(ibeiter bei bem

üergleic^öweife tiefen S5ilbungönipeau feiner .^lalje — erfl 1876 begann

man bie allgemeine @0ulpflicf;t ein5ufü^ren — ber ßeftüre orbinör)leu

©c^unbblätter ausgeliefert, bie feinem patriotifc^en ADüntel fct)mei0eln unb

feine politifct)e (Jr^te^ung Perlottern lafTen. ®ie (Sct)ulung burd; ba6 aiU

gemeine 2ßa^lrccl)t, ber n?ir in iDeutfc^lanb ben geizigen ?(ufflieg beß

Proletariats jum guten 5eile mit »erbauten, fann in (Jnglanb nic|)t t>olt

Witten, ba bort bie Jpälfte ber ?(rbeitertla|Te baö 2Ba^lrec^t ntc^t befi^f.

^a^n tommt bie außerorbentlic|)e ß^i'fplitterung ber ®ewertfcl;aft6üerbänbe.

3^re ?{n3Q^l betrug im ^a^re 1910 noc|) 1153, gegen nocf) nict)t 50 in

3)eutfcl)lanb. >Der ©eifi, ber in biefen tleinen Drganifationen ftecft, ifl

nctwenbigerweife fclber tlein unb angefüllt mit bem unerquictlict)en trüber*

jwifl ber betannten „©ren^ftreitigfeiten". Ob nun feine Union bem ^nter*

nationalen ®en)ertfct)aftöbunbe angefct)lo|Ten ifl, barüber ifl ber burc|)f(^nitts

lic^e ®ewertfct)after (^nglanbö taum unterrict)tet. StebenfallS übt bk 3«*
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ge^örigfeit 5111* internationalen if fafl'enorganifafion beö ^loUtamtä auf i^n

tvo^l nuc feiten irgenbiüelrfjen (Emfluf; au6. 'iSRan lefe bie in 33rofcl)üren=

form erfct)ienene SKebe beö 23orrt^enben beö beu(fct)en ?0?etallarbeiterDer=

banbeö Stlejcanber @cl;Iicfe — er ift jeßt inö ^riegsamt berufen — über

internationale ^^erbinbungen ber ®en?erffd;aften, j^amburg 191 5, unb man
wirb bort reicf;eö 5}tateria( über baö ^öü)il geringe ^nterefTe finben, bciB

bie angefc^loiTcnen englifc^en @en?erffc^aftcn bem Aushau ber gen?erEfc^aft=

liefen internationale entgegenbrachten. £[^eiftenö retct)te eö nict)t einmal

5ur 23eantn>ortung ber offiziellen ^orfcl;läge au6. ©er J^erfiellung eineö

3RormalDertrageö jur Siegelung beö ©egenfeitigfeitöüerbältniffes ()aben bie

englifct)en 53ertreter ber SDietallinbuflrie pafftoen unb aftioen 2ßiberfianb

entgegengefe^t. ?0?an wollte ftct) bie ?(u6länber am liebften oölUg t?om

ßeibe galten, nur burd; ftrengfte 5(bfperrung beö 3"3"9f^ ^^^ itontinent

glaubte man ber ©efa^r beö So^nbrucf5 ju entgegen, ©elang bk Sperrung

nict)t, fo wujjte mon wenigftenö bem zugezogenen auölänbifct)en Strbeiter

ben (Jimritt in bie englifc^e Organifation burc^ läc|)erlict) ^o^e ^intrittö=

gebühren ober bmdi) bie ?(rt ber 33efct)äftigung 5U perrammeln. ^ct;licfe

fcf)reibt zufammenfaffenb : „ÜDie 33er^inberung beö 3"5ug^ö/ ^i^ ^c«

fct)n?eiung beö 3«gangeö 5U ben eigenen Drganifationen, um babuic^ biw

gutritt zu ^Irbeitsplä^en z« crfct)n?eren, einerfeitö, biQ @leic|)gültigfeit ttt

<Jntn)icflung gen}er£fct)aftlict)er Drganifationen anbrerfeitö, ifl eine ^ercor*

ftect)enDe %attit ber ameritanif4)en unb auc^ ber engUfc()en Organifationen,

unb biefe5:aEtiE Ol faum auf etn?a6 anbereö zurücfzufü^ren alö auf ben@pleen,

ber biefen ^ööltern gerabezu in ^^^ifcl) ""^ ^l"t übergegangen i\t unb Der fic

23erglei4)e mit anberen Säubern fletö zugunften beö eigenen ausfc^lagen lä0t."

SHu6 allebem ergibt 00, ba^ fc|)on doc bem .Kriege r>on einer 3nter=

nationalen in ^nglanb faum gerebet werben konnte, ^m ben ©urc^)*

fctjnittsgewertfc^after ejcifiierte ber 35egriff einer internationalen ^olibarität

beö ^^roletariatö überhaupt nic()t. jDer ©ebanfe war unb itl üollfommen

„unenglifct)" unb ba^er für i^n nid;t Por^anben. iDer ©ewerElctaft^=

führet feinerfeitö war z^ar ebenfalls weit baoon entfernt, nicl;tenglifc^e

Drganifationen alö gleichwertig anzuerfennen, immerhin ^ielt er eö für

nü^lid;, feinen S^erbanb ber 3"tci^"'^tic»"^'ilf» anzufcl;lteOcn. ?{ber nic^c

itroa, um einer il^m PollEommen imaginären internationalen «Sohbarität

iuict)zulaufen, fonbern lebiglic|), bamit bie internationale unerwünfcfjtcn

3uzug t)on ^rbeitsträften ober gar ©treifbrecf;ern üon ^nglanb fern(\ilte.

^aö bie 3"ternationale fonft noc|) tat ober wollte, war i^m Dollfommcn

glcict)gültig. (is war im großen unb ganzen ber glcicl;c @citl, ber fcljon

1864 für bie englifct)e j^altung in ber erflen internationalen mapgebenb war.

3)iefe engltfct)e Stuffajfung i\\ in beutfct)en ©cwcrffd;afti^hciten er|t fe^r

fpät ober gar nicl;t flar erfannf worbcn. S^icv m\^m man c6 mit ber
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3iifernationa(cn Oetö M emftec unb fe^te feinen ©(0(5 baiein, in bec ^u*

füdung bei- ,,intcrnationa(en '^flid)tii\" alte 3Rationen, nictf jule^t aucl;

bic finan^ica (ciHung^fa^iseren (Jn^lcinbcr, 511 übertreffen, ^ie J^altung

ber ^nglänber ertlört (id) fofort, o^ne ba(; man feine 3"fl"ct)^ 5"^ „®pleen"=

^ppot^U'fe nc^Mnen müfjüe, roenn man einen 53li(f n^irft auf bk ^eltflellimg

(fnglanbi? unb auf bcn (Jinflujj, ben biefe Söeltliellung auf bk SI?entalifäC

be^ engli fiten ^leleüariatö ausüben mufife.

§(lö bie moberne ^nbuflriearbeiferfc^aft in (^nglanb auffam, ging bk

cnglifc^e 23our9eoifte ben ßlan^üollften ^a^tn i^rer SBelt^errfc^afC enfgegen.

3n ben 3"Ö2»^K'*^^'6» ^^^ englifdjen ?(rbeiüeit(a|Te gab cö nirgenbrno in

ber 2BelC eine proIetarifc|)e ®(tic^f, beren fojiale (?jci)len5bebin9un9en unb

bemgemäjj beren ^ampf^iele bie gleichen genjefen n?ären njie i^re eigenen.

(Jnßlanb n?ar bie 5ßerfftatC ber SBelf, (Jnglanb ^atte baB ^»buftrie*

monopof, in ben anberen Säubern ^errfc^tc noc^ baB J^anbnjerÜ, unb erft

in 9an3 befc^eibenen 9(nfä$en regte Od) 3Reueö. ®ie fonfinentalen j^anb*

n)erföburfd)en unb S[)?anufafturarbeiter fonnten für bie großen Kampfe ber

cngHfct)en ^frbeiterflafTe, bie fct)on in ber 9)?itüe ber brei§iger ^a^tt beö

neunzehnten ^^^r^unbertö einen gewiffen Jpö^epuntt erreict)t Ratten, un*

möglich praEtifc^eö 53erftänbniö aufbringen. <So gab c^ für ba6 ^rofe=

tariat ©ro^britannienö gerabe in ben fct)n>eren ^a^ren feiner erften rcirt*

fcf)aftli(tcn kämpfe feine ©elegen^eit, internationale ©olibarität ju üben

ober geübt ju fe^en. (Jö n?ar oolltommen ifoliert. Unb lange fc^on bepor

cö auf bem kontinent enblic^ nennenöwerte 3nbufiriearbeiterfc|)ic^ten gab,

^am bie englifdje ®en?ertTcl;aftön?elt mit ber ^^ourgeoifTe i^ren ^rieben

gemacht. 3Rac^ bem 3"foiTui^s"t)ruc^ ber (J^artifienbemegung n?urben bk

®en?erffc^aften unb i^re 3)?et^oben legalifiert. (Jnglanb ^anb im ßcnit

feiner 9J?act)t. (?ö n>ar gemijTerma^en bk ^errfcf;enbe .klaffe ber 2Belt ge=

njorben. 9I(le S3eDoIferungöfc^ic^ten Ratten i^ren dlu^m an biefer S^e*

^errfc^ung ber 2Belt bmd) ö^-nglanbö ^ourgcotfle. dö ifl bk ^eit, für

bk 5iiebric^ (Jngelö auöbrücflic^ eine er^eblic^e 23erbefferung in ber Sage

großer 5eile beö englifc(;en ^roletariat^^ oor allem ber Fabrikarbeiter unb

ber gio|]en ®ewertfcl;aften, fon?ie bie relatioe SBieber^erOcüung i^rerixörper=

fonjlitution unb i^re moralifcI)e Obeilegen^eit anerfennt. 3ßaö 2ßunber,

a{6 gegen (Jnbe beö ^ö^i^unbectö bie fontinentale ^übeiterbemegung nun

aMiElict) erflartt n?ar unb in ber ^weiten internationalen fid) ein Organ

i^reö 2ßufenö fct)uf, ba(i bk englifdje ?(rbeitertlolTe biefen (Jmporfömm'

ling ntct)t für »eil anfaf; unb für eine internationale ^^olitif überhaupt hin

$öerjlänbniö befaß? @ie füllte [\d) mit bm ^apitalillcn (Jnglanbö »er*

einigt a(ö bie Jperren üon einem 5"i^ffcl ber ^rboberfläc|)e unb einem

23iertel ber ?9ienfcl;^eit unb n?ar md^t gcfonnen, um n^inbiger Sßelt*

üeibrübeiungöp^rafen n?illcn auf biefe glänzenbe ^dtöna^meflellung ju pcr='
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jic^fcn. 5Bef ^ußfanbö Sßelt^erifc^aft angriff, beu giiff {ii fclbec an. (i$

wav bie ^iftorif($e (Situation, bic üov einem falben 9)?enfc^ena(tei' ^atl
i^autäfi) t»Dlltommen jutreffenb folgenbermaOcn ücnn^eicf)nete:

„Dlirgenbä ift ba6 ^\o(etviviat jläiter, niigcnbö e^eu imflanbe, eine felb=

flönbige ^olttif 511 ücifolgcn, unb nirgcnbö ^eigt e^ fic^ abhängiger ücn

ber bür9frltc|)cn ^clitit a\6 in (fnglanb! iDaö \^at iüo^l feinen ®runb nicl;t

blo|j in bm ©enjo^n^eiten, bk eö noc^ üu6 ber golbenen ^eit beö mon-

ct)efterlict)en ^(uffc^wungö bewahrt ^at, fcnbern auc^) in niateiiellen 5öer=

^ältnijTen ber neueflen 3eif. ?9tit ben i^apitaliften vereinigt füllen

fic^ aucf; bie ?(ibeiter (Jnglanbö ai6 eine beüorrect)tete klaffe

gegenüber ber ScDölterung ber eroberten ©ebiete. iDiefe ©ebietc

fc|)einen ibnen crfc()Ief|'en nic^t blo0 für ben Unterne^mungögeifl ber ^api-

talifien, fonbern aucf) für ben ber überfc^üfftgen ^Proletarier . .
."

iDic ©teüung ^nglanbö alö ber ^eirfcl;enben ^Uifi'e ber 2ße(t ift ^icr

beutlic^ 5um 5(uj?brucf gebracht. Unter biefen Umftänben war eö felbft-

üerflänblict), baf5 15? 14 bie engUfc(;e®en)erff(|)aftön)elt fofort, alö burc^) ben

^rieg bte englifc|)e ^lalJen^errfctjaft über bk 2Belt erfc|)ütter( 511 werben

bro^te, entfct)lolTen an bie ©eite i^rer S3ourgeoirte trat uno babei i^r ©e^

njijTcn weber mit tieffinntgen S3etrac^tungen über SCngriffö* unb 53er=

teibigungöErieg befc|)rt)erte, nocf) mit Unterfuc(;ungen, waö wo^l bic ^nttv^

nationale bo5u fagen würbe. iDie beutfc^jen ©o^ialiflen Ratten bekanntlich,

alö (it am 4. 5(ugufi 19 14 bie ^riegefrebite bewilligten, eö für notwenbig

gehalten, auebrüdlic^ 5u betonen, ba^ ftc ficü) babei im (Jintlang mit ber

^internationalen füllen; benn, fo ^ie(^ eö bamalö, bk ^ntcnrntionak ^abc

bci6 „9flect)t" jebeö 23olteö auf nationale Belbflänbigtett unb (Selbfloer=

teibigung jeber^eit anerfannf. ^ie (Jnglänber traten fofort in eine ^öc^fl

intenjlüe Agitation für ben .^rieg ein, bie ®ewetüfc|)aften trieben i^rc 'iSlit^

glieber in bict)ten ^Öcaffen in bie .^abcr üon it'itctJenerö S-ieiwiüigenarmee,

unb al^ fiel; fpäter bie (Jinfü^rung ber verpönten allgemeinen 2Bc^rpflict)D

alö notwenbig ^eiaußflellte, ba waren eö wieber bk (^ewerffct)aftöfü^rer,.

bie ber Dlegierung i^U'c t)ielleicf;t entfct)eibenbe J)ilfe babei lie[>en. Unb

babei ifl eö cl;araEteri)"lifc^, bai^, je entfct)lo|Tcner bk Slegierung ben ivrieg

führte, befto freubigcr bie Arbeiterpartei {k unterftü^tc. l'loi)b ©eorgc,,

beffen S3o):errebe bcfannt ifi, ber ben ilricg biö 5ur abfoluten 23crni($tung

3)eutfct)lanbö führen will, gilt al5 ber in ben englifcl;en ©cwcrffdjaftös

freifen populärflc ?D?iuifler, fo heftige %igrifTe juireilcn ciud) gegen i^n

erhoben wuibcn. ^n feinem ?[Rinifleriiim ft^en \\\ö)t weniger al^ feci)^

?(rbeitcr, unb foeben erft i^at ber itongrej} ber Arbeiterpartei ^u 9}(and;efter

mit gewaltiger ?9?e^r^eit bie 5eilna^me üon iÖcitglicbern ber ^\ntci im ber

Dlegierung gebilligt. ^Der gleiche ^ongref; fpracl; fut »^'f einer ?J(e[n^>eit

t*cn 800000 ©timmcu (i'A 5}?illienen gegen 700000) gegen ben Antrag



au6, ba(^ Qkldos^iti^ »^i^ ^^^ S-debcnöfonfecen^ ein internafionaleL- ©o^ia*

lillenfcnäief; (lattfiubcn folle. (5tne «Kefolueion, bk fofoitise 5nebenöooi-=

fct)lQ9e üetlaiujte, wmbe gac mit 1,7 5}(i(lioncn gegen nuc 300000 @tim=

men abgelehnt, l^ebiglic^ tec ^öorfctjlag, eine ^(rbetteifonfeven^ beu ^üiiecfen

abju^alten, fanb ©nabe.

iDa5 wat baö Dvefultaf eineö ^dbeiterfongrefleö nac^ j^eiein^oIbjä^uigeL*

i^riegöbnuer, ba^ voat bie 5(nCirorC englifc^eu ^ibeitec auf bie beutfc^e

5iiebcnßbeieitfc|)afC. ^an eitennt, n?ie üotltommen ^ieu bei' ^'t-ie^^^^fwf

ber beiufc^en ©o^ialbemotrade: feine $(nne^tonen ! bei* englifc^en Slcbeitec*

pfi)ct)oIogie gegenüber Deifagt. ^Die ©eutfc^en füllen ben (Jnglänbecn ge-

»üiO mü)t6 fortnehmen, aud) baö „9\ect)t" auf @elbflänbig!ett unb @elbft=

Derteibigung, ba6 bie internationale nac^ ber beutfc^en (JrÜlärung 00m

4. $(ugu|l jebem S^olfe einräumt, bmmt ^ier niö^t in S^'^ge; benn ^ng«

lanbö S3oben «)ar nie in ©efa^r, unb fein Angriff bro^te t^m. Unb tro^=

bem tonnte nac|) ber ©efamtlage ber englifct)en ^übeitertlatTe niemals ber

geringfle 3^^^if^^ barüber walten, ba^ im ^riegöfaU i^re J^altung fo fein

triirbe, wie fte taträct)lict) gemefen ifl. ^kf^ J^altung bebeutete Diel weniger

ben 3"fömmenbruct) ber internationalen alö ben ^"^^"^"^^"^»ruc^ ber

^Uuflonen über bk ^"tcniationale. ©ie braute anö BdS^tt, ba^ in ^ng=

lanb Don einer internationalen eigentlich) faum gefproc|)en werben fonn(e

unb ba^ ber 53egriff: internationale (^olibarität beö Proletariats bem cng=

lifct)en Arbeiter eine üolltommen uiwerflänblict)e ^ormel geblieben war.

3Ract) unferen bisherigen §(uöfü|?rungen wirb man begreifen, ba$ boB feine

guten ^i)lorifct)en uub wirtfct)aftlict)en (Srünbe )^atu.

QfXun 5u 5'tanh'eic^. ?luc^ ^ier ^at bk ^nUn\ationak üerfagf, wenn

»-^Vaud; auö Döllig anberen ©rünben mk in (Jnglanb. ^Die ßa^i ber

fran^öilfc^en @ewerffcl;after ^at ftd; niemals genau feftfieüen lalJen. ?Ü?an

wirb nict)t fe^r fe^l ge^en, wenn man {k, foweit ungefähr regelmä|;ige

S^eitragö^a^ler in ^lage kommen, auf runb 400000 ?0?itglieber üeranfct)lagt.

^k ^a\^[ ber politif(^ organifierten ®o5ialbemo£raten ^at bk ßa\$[ von

etwci 80000 wo^l nie überfcl)ritten. 3" ^"^^ ^^^ 3«^reö 191 5 war fle

auf 25000 gefunden, ^t^t mögen noc^ 8 — locoo 9J?ann ba fein. 9J?e^r

\\idt hinter bem, rvaö flc^ 1I0I5: fran^öfifd^e ©o5ialbemofratie nennt, organi*

futorifd; nicl;t. ®ie ^arteiprelje ift fe^r unentwicfelt. @ic befte^t au6

einigen unbebeutenben ^lättcl)en in ber 5^roDin3 unb ber ^arifer „^umanite",

bie aber auct) nicf;t recl;t uorwärtö fommt. ©ct)on üor bem it'riege fprang

bk bzm{ä)e "So^iatbemofratie bem 23latte mit einigen ^aufenben 5U J^ilfe,

je^t verlauten t>on neuem Stimmen über i^re fct)wanfenbe (Srunblage.

2)em blatte fe^lt eine leiftungöfä^ige ?(rbeiterorganifation alö SKücfenbecfung.
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(E6 ^atte im ^a^xe 191 5 eine tä^Iic^e ^uffage »on 70C00 (J^emptaren,

ßegen 200000 üon J^euoeö ,,^ictoii-e", 700000 üom „(5cf)o be ^aiiö" unb

2,1 ?)J?iüioncn beö ,/petit ^ariftcn". ^m{(i)m bec politirc^en unb gemeif;

fc^oftlic^en ^eiregung ^erifct)tcn in 5'rttntrcic^ {cit langem gefpannte S3c=

jie^ungen. ®te ^aitei n^ac unb i\[ njenigeu eine Di'ganifatton bec ?{ibeiferj

flalJe, qIö üielme^c eine ©luppe ücn ßiterofen, ^i^felltgen^lern, ®c|)uUetcein,

UniDeifttätöprofelToren unb t?oi* allen ^Dingen oon £Recf)röanmQlüen, bk bic

fo3ialbemoh-atifcl;e Partei gern a{6 ©piungbcett füc bie 9)?ini|lerlaufba^n

bcnu^en, fle^Je ?0?iüeranb, 23iüiani, S3rianb. 3^ie in ben ©eiüecff^aften

5urammengefct}(o|yenen arbeitet: flanben biefen (Elementen immer mit fct)arfem

9}?iDtrauen gegenüber, ta6 feinen politifct)en ^usbrucf im ^albanarct)i|lifct)en

©pnbifaliömuö fanb. ^i)l ber ^rieg ^at eine 53ereintgung ber beiben

Gruppen herbeigeführt, t)on bei* cö jeboc^ me^c a{6 fraglict) ifr, ob [\t

bm ^rieg überbaueun wirb.

iDie Eigenart beö fran5Öftfc^en (So^iali^muö ectlärt fic^ au6 ber ©efc^ic^te

unb Öfonomie beö ßanbcö. g'ranfreict) ifi in ber ^auptfacfce ^eute noc^

ein tleinbürgerli(t)eö ßanb. (^6 i)l 5ugleic^ aber auc^ ber @taat, ber ben

it'ontinent nact) bem 3Riebergang ber beutfc|)cn 3entralmact)t im fec^j^e^nten

3ci^c^unbert kulturell unb teilroeife auct) materiell be^errfct)te. ^er @lan3

ber fronjD fifct)en ®efcl)ic|)te, ber gerabe in jenen legten 3abrt>unbeicen am
^ellllen jlra^lte, alö 3)eutfc|)lanb auö ber SKeil^e ber politifct) m 53etiact)t

!ommenben (Staaten ausfdjieb unb ali? ba6 in ben ^eitm beö 9J?ittelaltetö

unbefannte Dlationalgefü^l allenthalben immer jlärfer erwarte, njar für

bk &iut unb Slet^bacfeit beß fran^öfifc^en ^öolfßbewutitfeinö oon au6f(t)lag=

gebenber SÖebeutung. ^n ber beutfct)en ^(rbeitetbemegung \^at man t?on

tiefen äußerft n)ict)tigen 3wffl"ioie"&^i»9ßn "ur eine unbeutlicl;e 2>cr|"tellung

ober i|1t geneigt, {k 5U unterfc^ä^en; unb boc^ liegt ^ier einer ber ©rünbe,

ber bk in 5)eutfct)lanb fo enttäufct)enbe jpaltung ber 5rö"3ofen ^iir ^nter?

nationalen erflärt. ^er beutfctje ^{rbeiter ^at für laö jlarce nationale

<Selbftben)ufjtfein beö 5ran5ofen fein 23eriMnbniö, n^aö freilid) nicl;t etwa,

vok er fic|) gern fct)meict)elc, eine 5'olgß ber belJeren fojialitlifcljen ®ct)ulung,

fonbern mir eine 5'olge ber unenblic^ fc^lect)teren beuifdjen @efct)id)tc if^.

©0 erklärt eö {iö), ba^ ber beiitfct)e ©o^ialbemofrat bk n?a^re $(ffenboö=

^eit, mit ber ber fran3Öfifc^e iBo3iali)t i^n feit ^riegöbcginn übcrfdpüttet,

cinfad; nict)t ernfl nimmt unb e^er geneigt \\\, in feinem fran3örtfct)en

„5"i"C"»be" ein franfeö ^inb ju erblicfen, t>a6 man fcl;oncn mui'; unb

bellen ^ietjerp^antaften nicl;tö bebcuten. Unb boc^ fommt in ber entgegen^

gefegten J^altiing ber beiben fo3ialbemohatifcl;en ^Xuteien nict;rö 0cringereö

alö baö entgcgengefe^tc ®d;icffal ber beiben giopcu ^^ölfcr in ben legten

oier ^abr^unbcrtcn 3um ^2(ii6brucf.

iDie Dlepolution 3cigt baö fran3Öfifcl;e 'iSoit nocf; einmal i\\ feiner gan3en
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9crct>ict;tlicl}cn öielJc. ^bcv bann ^c^t cö bergab, gmi ©lünbc fmb cö^

ücc fldcm, bic ^icu ani!fam irnren. ^nbem bie fran\6ftfct)e 9veüotution

ta$ fciiba(e g-iantrcicl) bi^ auf be» legten Dleft jei-ünimmerüe unb bie

uneinöefctnänfce j^cirf^aft bcc SÖoiirgeoirie buic^fü^rte, cci-icl;tete He 511=

i3(eic^ cigcnaitige J^inbeinitTc füi' bie inbuflriene (JnttDicfding S'^'onfi'eic^)^.

©ie fcl;iif bic nod) l^ciite vuub 5wci ©littel bec ©efamtbeüölfening umfafTenbc

Ülajl'e bec freien ©rimbeißenüümer, ba6 ^eißt bct ^(eia= unb ?D?ittelbauern,

unb bamic bie biö^er uncrfc^ütterte ©riinblage für bzn fleinbürgerlic^eu

2ßirtfc|)aftöcitaraüter 5r'a»t*reic(;j?. ^u6 bicfeu Sßurjel fproj} ba6 ^mitinbcx--

fi)flem inib ba6 i^leinrentneribeal, baä für ba6 nacl;reDolutionäre '^vanU

reid; biö auf ben heutigen ^ag cf;araüterifttfc^ geblieben iff. ©0 oerhüppelce

bic gro^inbuflrieHe (Jntancflung. 5)et 5ppu^ bcö fran5önfcl;en ^^ourgcoi^

I^Qfte immer bie fleinbürgerlii^en ?Ü?ertmaIe feiner ©eburt bef^alten, unb

fletö blieben i^m ber fü^nc SBagemut unb fc^affenbe Unterne^mungögeill,

ba6 ^eit^ü bk eigentliche Siebe 5U feinem 23erufe, fremb. ^aö würbe um fo

üer^ängnißpoüer, alö (10 injmifc^en an feineu Oflgren^e baä 9efc|)i(l;tlicl;e

5)&änemen beö beutfc^en ^(uffliegö immer beutli(|)ec ab^u^eben begann,

bec 5tveite ®runb für ben tuelt^tflorifct)en ?(bflieg Si^^n^f^icl)^' ®iß ^^'f^cu

?(nfä^e biefeö ^^änomenö äcigten jlc^ bereite um bit 9}?ttte beö acl;t5e^nten

^a^r^unbertö. iDaö neun5e^nte ^a^r^unbert 5ei9te beuttict), ba^ fiel) bü6

groOe 3c"ti«loolf (^uropaö auf bem 2>?arfc^e 5U feiner t'öu-tfd;aftli(i;cn

D^eugeburC unb feiner nationalen (Einigung befanb. ^ic erfreu (Jtappeiv

trurben 1848, i8öö unb 1870 errctcl;t. (5ö wat eine n)elt^iflorifct)e Um=
aviljung, beren ^onfequen5en in erfreu ßinic ^^rantreic^ treffen mußten,

©eine curopäifc^e 'Stellung beruhte feit Pier 3«l^i^i"iberten auf bec O^n*

mac^t unb 3f'^fitTf»^ßit beö beutfc()en gentraleuropa^. iDer SBeltfrieg

fe^te unter biefe fätulare (Jntiricflung, bie in fc|)meren 3"f^t^"ic"fiöpf"

ber beiben gio|]en $öölter (id) Poll^og, baB Poiläufige @ct)lu(^ftegel.

Sag fo bie gcfct)ic()tli(|)e Situation ^mifc^en ©eutfc^lanb unb granf'reic^,

fo muOtc auct) ba$ 53er^ältniö ber beiben S(rbeiterElafTen 5ueinanber unb

jur internationalen Pon i^c beeinflu|5c werben. jDic ^^rabitionen ber 9leDo=

hition muf;tcn (iä) in ber ^fi)Cl}ologie ber fran^öftfd^en 5(rbcitertlatTe ebenfo

bemerkbar macf)en wie ber iOtangel berartigcr Srabiticnen in ber beutfc^en.

^aö alte 5io»^i'eicl; war in jenen grof^en ^a^r^el^ntcn aud; a{6 <Btaat in

$(tome 5erfd)lagen, bic alten ^i|1orifd;en ßanbfct)aften in ungefd)td;tlid;c

Departemente jeilegt worben, um Pon ber neuen Staatsgewalt rein äuf;etltc^

wicbcr 5ufammengefd;oben 5U werben. !^izk ?(tomifierung ber ^er^ält*

uilTe [xitte aud) auf bie 5J?enfct)en übergegriffen. Sie ftanbcn cmanber

nid;t me^r wie im alten grantreict) alö 5(nge^örige genofTenfd;aftlid;cr

S^cibänbe, fonbcrn al6 frembe ^nbipibuen gegenüber, getrennt buid) bviS

pcrfcnlict)c S^tcieffe. tiefer rabifalc Sieg beö ^nbiDibualiömuS, ber in
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geivilTci" S^ittfid)t Diel tiefet o^xiff a{6 ia (^ngfanb, ^at bis 511m ^eiui^en

2og ben Orsaiüfationögebanten felbft in tm pro(etarirct)en ?Ö?atTen ^mnt^

rci^ö nic^t 511111 ADiivc(;biiict) tominen (allen, ^a^ec bie mangefube ^täxk
ber ®e»Dertrct)Qfcen. iDer reootutionäce (5(an, ber alleibingö ^äiifüij genug

burc|) bie reDolutionäue ^^^rafe eife(5C tvuube, blicfte gern auf bie täglicf;e,

muffelige ^(cinaibeit beö 2age^ a(ö auf eine fpief^büigeilic^e ®impe(ci

^o^nläc|)eInb ^ecab, bereu ba6 gefcf)icf;clicf;e ^oit bei- DlcDolution nid)t

bebürfe. öerabe hierin tvat bcc ©egenfa^ unb ^ä)ü\\ fiiif^ fogac eine gemilTe

?(niniorttät gegen bk bmt^d^e 9)(etf;obe fc^auf ^eiDor. ^k beutfc^en

S(rbeiterorganifaticnen, bie poIitifc|)cn »Die geweit fct)aftlicf;cn, n^aren nud)

infofern ec|)te .^inbec bei? muffeligen beutfcf;en §(uffliegö, als? fie Su t^rer

©i6{5e — Dor bem Kriege ^atte bie beutfc^e ©o^ialbemoüratie eine 5!}Zillion

orgonifterter ?Ü(ifglieber, bk ©eiüeitfcf)aften jweiein^alb ÜD^illionen — nur

burc^ bk mü^feligfte Kleinarbeit gelangt njaren. ^e unbeflrittener bie

®cutfd;en baß tragenbe Dlücfgrat ber ^»tcniationalen njurben, befto leben*

biger würbe in ben g'^an^ofen bk (Jiferfuc|)t, worüber ftd; in btn 55riefcn

Don (Jngelö mandje luftige (Jpifobe finbet. ®ie fran^öflfc^e ^nternationalt*

tot ^at 5ut 23orau6fe§ung, bafj bie ^ran^ofen in il^r bie er|te 9lolle fpielen,

ba^ fte bie ©roßmütigen, bie ©ebenben ftnb; bann ifl fte imflanbe, i^re be*

jaubernbe ^iebenöwürbigteit fpielen 5U lafj'en. de war bie ^cit, noct) weit in^

neun5e^ntc ^a^r^unbert hinein, wo fran3Öfifcl;e ®pract)e unO fran5örtfrf;e

Kultur ©emeineigentum ber gebilbeten KlalJen aller ßänber war. ^n ber

5af: nur wenn bk internationale fran5Öftf(|) war, waten bk ^raujofen gute

3nternationaliflen. 3^ "^f^f ^^^^ ^^^d) ben beutfci)en ^fufflieg bie einfligc

fran5önfc^e Suprematie Derflog, beflo tü^ler würbe i^r $öer^ältni5 jur

^internattonalen.

iDiefe ^iflorifc^e 2Banblung muffte ftU; in ber JJaltung ber fran5Öfifc^en

(So5ialbemotratie um fo beutlict)er ab^eic^nen, a\$ biefe Partei weniger m6
5(tbeitern alö au6 tleinbürgerlt(t)en Intelligenzlern bejlanb. 2>^^"it'!? war

ber einzige unter i^nen, bem eö nac^ unb nacl; gelungen war, bie fpe^ifircl)

franzö fi l"cf)e ßotalborniert^eit ab^uflreifen unb eine internationale '•pollttcn

^u erobern. 0:6 i\1 be^eii^nenb, baj) fid) unter ben bekannten fo3ialittifcI)en

^^olitifern 5rantreic|)ö !ein einziger ?(rbciter finbet. ^bcr ciud) bk geijligc

^ntwicflung ber fran3Öftfcl)en ^ibeitetEiatTe litt unter bem fleinbürgeilicljen

2ßirtfcl)aftßct)arafter bcö Sanbeö. Selten fam ber franzöftfctJe ^Proletarier

inö ?(uölanb. So Dermocl;te er nie, fiel; ben ^rabitioncn unb S(t)lag=

Worten ber bürgerlic|)en fKeDolutioncn feinet Öanbeö ju entzie^^cn, er blieb

flett^, tro^ aller noct) fo rabitalen Sieben ber Si)nbitalillcn, ein rücfwartö

gewanbter ÖlcDolutionär unb würbe gerabe baburd; hvS Diellcicl;t treuefte

Spiegclbilb für bi-[6 im ^Iblleigcn begriffene granficid).

^n biefer ^ifiorifcl;en ^Vu-fpcftioe gcfc^^cn bleiben bte tonl'reten Umfranbe,
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imtcc bcnen bann im ^iu^wft 19 14 unb bcn folgcnbcn SÜ^onatcn bie 3uecc:=

nationale üodcnb^i jcibmc^, oeiC^öUniömämg gleichgültig. ^Der @d[)roa§

übcc bic „^ergeiraltigiing ^elgienö," bie ©reuellegenben unb ba6 C^eicbc

über bie von ben ,,^cc^eö" bebro^te ^Demofratie unb .Kultur \^ätu niematö

bei t>m fian3Drtrcl;cn ©o^ialijlen üecfangen fönnen, wenn nict)C fc^on üor*

^ei bie pfpdjclogifc^en unb n?ii-trc^aftlict)en ^ebingungen Dou^anben gewefcn

«?ören, unter benen allein ba$ a[k6 möglich war. ^md) ben it'rieg trat

nur ple^lict) jutagc, ma6 (idi) in ben flillen 3a^»-'5e^"Cen ^^^ ^em .Kriege

angebat^nt ^atte: !IDer Q5erlu(l ber fran5önfct)eu @roOmact)t|leUung unb

eine totale ^erfc^iebung ber europäifct)en ©ewic^tölage jugunflen bcö

3entrumö. (Jmer beravtigen weltpolitifctjen Dieuorientterung waren bie

fo5iali|lirct)en Kleinbürger g-ranfreic^ö nict)t gen)ac|)fen. @ie oerloren DolU

fommen b(i6 ®leic|)gemic|)t unb üernicl)teten ben legten Dleft einer felb*

flänbigen J^altung gegenüber ber 9\egierung, genau fo wie bk Dlegierung

i^rc @elb|"iänbtgfeit gegenüber (Jnglanb ^otte preisgeben müfTen. <Sie

Ralfen t^r, bie (Jrmorbung i^reö gii^rerö ^auieö 5U Deitufc^en, (k billigten

bic jügcllofen (Jrobeiungöpläne, biz in ben 53euträgen ber (5ntentemäct)(e

niebergelegt waren unb oon benen feiner ^zit ber rufrtfct)c 9)?tnifter in

ber jDuma einen 3'pf^^ lüftete. Unb aud; bk „©paltung", bie |14) je§t

in i^ren Dleiben anbahnt, will wenig befagen. ©ie ©egenfö^e ^wifc^en

SKenaubel unb ßonguet, bei benen 5war fe^r üiel t>on bem ^leberaufbou

ber ^internationalen bie 9^ebe ifl, befielen nur barin, ba^ Slenaubel fi(|)

boDon für 5>^flntreict) nicl;tö, SongueC aber fe^r oiel Derfpri^t. ®enn wo^l

gcmertt: nti$)t um bk internationale felbcr ^anbelt eö ftct) babei, fonbern

nur um bie '^vc^a^^, vok mit biefe internationale für ^vantmd^s ^nterefTc

nu^bar gemact)t werben tann. §(uct) ßongueC wünfct)t — (k^e feinen

5(rtifel im „^opulaire bu (lentre" Pom 29. $(uguft 1916 — \\i0t ctvoa eine

S^etflänbigung, fonbern ;,eine möglict)f^ fct;allenbe SRieberlage" beö beutf(ten

^mperialiömuö. Unb bk Berufung eineö internationalen .^ongretTeö will

«r nict;t etwa, wie er bcrt ebenfallö ausführt, um ben ^rieben ^erbet^u*

führen, fonbein weil er ftcl;er ^u fein gloubt, ba^ ein berartiger Kongrejj

bie tiefilen ©pmpat^ien für ^ranheict) auöfprect)en unb bellen 5(nfprü(|)e

auf (5lfaÜ=l*ot^ringen kräftig unterftü^en würbe. Jpierbei beruft er )lc|) auf

bie Jpaltung einer .^onferen^, bie bk ^o^ialiflen ber neutralen i^änber im

Wugufl 19 16 im S^aa^ abgehalten Ratten.

Jpiermit tonnten wir in eine Unterfuct)ung über bic S5ebingungen bcö

®05iali6muö in ben neutralen Ocinbern eingeben. 5(llein bas würbe ben

Sfla^men biefer 'Btiy^t überl4)reiten. Sßir Ratten nur bic ^bfid^t, bie

J^altung ber ?(rbeitcipartcien in ben beiben für ba6 @d;icffal ber '^ntzt'

nationalen auöfc|)laggebenbcn Säubern beö feinblic|)en 5(uölanbeö 5U um«

reif^'en. 5ür b\i übrigen ßänbcr, befonberö bic ber neutralen, genüge ber
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S^inmi6, bajj i^fc fo^ialbemofiatifc^eu Parteien ju SSeginu beä ^riege^

auöna^möloö, fpärer mit eintfleu ?{itöna^men, in ber benfbac fc()äuf|lfen

gorm gegen ^cutfc^Ianb unb feine ©o^ialbemofrntie üougingen. So liegen

bie jDinge aud^ ^eute nod;. ^ie ^arteiprelJe Jpotlanbö, ber <B(i)m^,

©panienö, bei- 53eicinigfcn ©faaten i\l auögcrpvcc|)en beutfc^feinblicf), in

©ct)n?eben ifl bec ^\uteicl;ef 33i-anting ein fanatifc^ec ®eutfcf;enfeinb, abec

nic^t bie gefamte fct)irebif4)e ^arteipce|Te folgt feinem ^eifpiel. 3)ie Partei*

blattet ^änemaifö unb Dlormegenö ftnb neuttal. 23on bcn feinblict)en l?än=

bcrn 5cicf)nct (id) nod) bie italienif(t)e (So^ialiftenpuelTe bur0 einen nngefä^r

bem fran^öftfctjen 3Riüeau entfprec^enben 5on gegen tk beutfcf;e (Bo5iQlbemo=

fratie auö. gär bie objeftioe J^altung bec beutfc^en ^rbeiterprelJc bcn quö=

Idnbifc^en ©o^ialiflen gegenübeu finbet ftc^ auf bei ©egenfeite fein ^eifpiel.

4@o ifl benn auc^ bie 5it3eite ^"^^»^"Otionale bei ?(rbeitei'!(ane 5ufam=

mengebroc^en. 9)?an Üönnte bk ^roge ergeben, ob benn nic^t bie

3bce t)on einer 3"fßi'"otionalen {id^ nunmehr enbgültig ad eine ^^'^fion

ecwicfen ^abe, bec ernft^afte ^^olititer nic^t me^r nai^Iaufen fodten. —
(Jinc becoctige '^vcia^i n?äce glatt ju »ccneinen. 2ßic wicfen bereite in bec

(Einleitung barauf ^in, baj} tk erfte ^ntecnationale mit ber ?(uöna^mc

oon ^nglanb allenthalben tiefe ©puren in bec geiftigen unb potitif4)en

(Jntmicflung bec ?(ibeiterElafTen ^inteilaJTen ^ahz unb in bk t)erfc|)iebenen

9lic|)tungen ber pioletarifc^en S3en>egung überging, ©ie ^at alfo eine

^iftorifct)e §{ufgabe geleiftet. ^Daö gletci;e n?irb man oon ber ^weiten

^nternotionalen ebenfallö fagen bürfen. (Jntflanben im ^uölauf bec acf)t=

iigec Sa^cc beö neun5e§nten ^a^c^unbectö in einec ßdt beö no(|) unent=

njicfelten .^opitaliömuö beö ^onttnentö ^cit fte füc ein gewilTcö ©leic^*

map unb für eine geroitje @leic|)rtc|)tung ber felbflänbigen ^2(ibeiterparteien

ber fapitaliftifc|)en Dlationalfiaaten geforgt unb für bie ßzitcn beö ^rieben^

bie ©runblagen für ein internationaleö 3wroi'ni*ttß"ö>^^fiff» i>^ Drganifation^«

fragen gelegt. ®a|} i^r nocf) rect)t fc|)n?öc|)lict)er Körper bem fuud;tbarcn

@turm beö 5Beltfriegeö ni^t gen)ac|)fen n?ar, barf, \vk bk ®mge nun

einmal ffct) enthüllt ^aben, ntc|)t me^r wunberne^men. ^a6 (Jiniücfcn

bcö geeinigten beutf($en S3olfe^ nebfl feinen frcmbüöltifc^en ?(nraincrn —
boö ^eipt alfo 9)?itteleuropaö — in bie i^m gcbü^renbc Stellung inner=

^alb ber grofien 23ölferfamilic ifi ein berartig unge^euveö ^reigni^, bci\; c6

fic^ nur unter einem 2ßeltbeben »oll^ie^en fonnte. (Jö Deilc^tc bie l?ebem'=

interelYen ber beiben grotjen wcfllic^cn Golfer, ber 5ran3ofcn unb ber (?ng=

(önber, in i^rcm ^ern; barüber ^ilft allcö naiüc beteuern ber @03iaU

bemotratie, ba\y \m bod; fo fricblid; feien unb teincn ,,?lngri|f5friog"

führten unb auc^ „feine ?(nncjrioncn" planten, nid;t ^Mmvcg. iDicfer
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bcittfc^e ^{ufaicg, betlen ^Guricln antcrt^alb ^a^u^unbcKe jurücf reichen,

mit feinem ^ßclrtricß al6 S^ö^tpimtt itnb üoiläufigen (Jnbecgebniö, bilbet

ireltt>iftoiifd) gcfe^en baö fajl genaue ©egcnflücü 511 bem beutfcf)en ^(bftieg

im fc4^3c^ntcn 3a^r[ninbeit, bec ebenfalls anbcicf^alb 2>«^^"&«»^ei'fe fpötec

im 5i-icbcn5f4)Iuü be5 ©reif^igjä^rigcn Ü'riegeö feinen ^ieffianb iinb ©ct)luj5=

^'untt eiTeicf)te. Spat bei* J^iilorifeu fo »öllig muect)t, bec ba fagt: bie (5)e=

fcliicfe bec S3ö(fec t?cn3ie^en fid; in bcn Engeln bec @c|)lac^ten? —

?(bec 5u einec bie gan5e 2BeIt ecfcl;üüternben SKeüotution n^icb bec beutfd;e

$(iif|lieg ecfl bucc^ bie 5atfa0e, ba|3 ec bie auf bec beutfc(;en O^nmac^t

baftccenbe englifct)e ^Belt^eccfc^afC nofn?enbig in @tücfe fct)(ägt. ^abucc^

fü^rt ec ein neueö gcif^^^^f^^»-* ^ei*ö»f, «"b 5*ragen, bie bis^ec q\6 Utopie ge=

gelten, cücfcn je^t in bie ©p^äce beö polifif($^at'tuellen ^ampfeö. iDie

Obecn?inbung bc6 ^nbioibualißmu^, bie @03iaUftecung bec ©efe[lfc^aft^=

unb 2ßiitfd;afföocbnung, bec ®05ialiömu5 felbec fe^t fir^ auf bie 2;ageö*

ccbnung bec ^eltpolittf. ?(uf bec anbeccn @eite rcicb ecft bucc^) t>k dt'

fd;üttecung bec cng(ifd;en Sßelt^eccfdJaft eine gcnjitJe ©leic^^eic untec ben

2ßeltDÖlfccn ecmögltc^t, unb bamit ecgibt ftd; eine gan3 neue Situation

füc ben 2ßiebecaufbau bec ^"^^^^»^fi'^"^^^"' 2ßic Ratten gefe^en, roie ge=

cabe bie Sluöna^meftellung (Jnglanbö i^cen tiefen (Jinfluj} auf bie ©eifleö^

n?elt beö englifct)en ^coletaciatö ausgeübt unb eö in eine ifoliecte ©tellung

^incinmanÖDciect \^am, voo eö J^anb in JJanb mit bec englifc|)en ^apita=

liftentlalTe ben Sdbeitecflafj'en bec anbecen üänbec gegenübecftanb. ^a6
a^ac bec ®cunb, weö^alb eö in (Jnglanb feinen (Bo3ialiömuö unb fein

3ntece|Te füc bie 3i"tfi"^tionaIe gegeben ^am. S3eenbet bec "SBeltfcieg bie

übeccagenbe Stellung (Jnglanbö unb gltebect eö ein in i>\i Siedle bec

übcigen gcof;en 2ßeItDöltec, fo änbcct ftc^ bamit notroenbigecroeife aud) bie

(Stellung bec englifd;en ?(cbeitecfc^aft. @ie n?icb jlc^ eine^ 5ageö all*

gemein auf ta6 gleid;e SRioeau gebcac^it fe^cn n?ie bie S(cbeitec beö $(uö=

lanbeö. Unb ba6 tft bit (Situation, in bec eö, n?ie ^cicbrid; (^ngelö cinfl

fagte, in (Jnglanb njiebcc (So3ialiömuö geben n?icb unt> in bec, n?ie a>ic

^in^ufügen fönnen, bie mateciellen ©cunblagen füc eine neue ^^f^f^ö^io*

nale gelegt n^ecben. ^Dtefe Umiräl^ung tt)icb bucc^ ben ^cieg natücli0

nuc f ccucfac|)t, abec nic^t jugleicf) beenbet. ^ec Ü'cicg felbec ifl nod) nic^t

ju (Jnbe, unabfc^bac abec ftnb bii 23evf(^iebungcn, bit in feinem Oefolge

fic^ ecgeben n^eibcn unb üon bcnen man noc^ nid;t reei0, tiMcoiel ^dt fte

5u i^cem Ablauf benotigen. Wlan bacf ftc|) ba6, Yoa6 n>ic bie (5cfct)ütte=

cung bec englifct)en 2ßclt^eccf(|)aft nennen, ni0t fo üocftellen, alä ob e^

mit bem 5age bc6 5ciebenöfd;lu)Teö (Jceignii? n?äce. ?{bec bie bem '^mbcn$'

fd;luf5 folgenben Reiten wccben in bec gleic|)en 9lid;tung wie bec ^cieg

jccfe^enb auf bie englifct)e ipcccfc^erflcllung njicfen unb n^ecben fo ben

i^ämpfen bec englifd;en ^rbeitecflaffe ganj neue 25ebingungen flellen.
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®ic fommenbe briffe ^lUeniationafe roiib bem in^mifc^cn gefleigetfen

Slcifegrab beö ^apiea(ii?mu5 cntfprecl;en mülTen. ^ie ^e'it bec gvoOen

internationalen ^apitalocibänbe, ^uiific unb ivavtelle, bie feit bec ®rün=

bung bev ^weiten 3'i^<^^"^tionaIen entftanben n?aien, aMub narf) bem iTuiege

fic(;crlid) abgelölT: werben t>on einer ^^eriobe beö J^DCf)impcria(ii?mu5 mit

treitejler 2Öeltn)irtf($aft unb internationaler ^erfledjtung bei? it\ipiral5 auf

gröf^tec Stufenleiter. Unb biefem fommenben tapitalitlifcf;en ^nternatio;

rali^mui? cjeßenübcr n?äre ein S^flitut wie bie t>erfIoffene ^weite Snter=

nationale bem Proletariat wenig nü^e. 2ßaö cö brau(t)t, ifl eine inter^

nationale ^tdouß' unb ^(rbeit^ßemeinfc^aft, taö ^ei(it bie (Jrric^tuncj

internationaler ©ewertfc^aftsJoerbänbe mit gemeinfamen internationalen

©efretariaten, SSerflänbigungös unb ^ft'tion^auöfc^ülTe, bie DrganiHerung

fojiaIiftirc|)er SSermittlungö* unb ^rbeitöauöfcf)ü|Te, um hci6 ^u^ammm-
arbeiten ber fo^ialiftifc^en ßanbe^parteien bei wichtigen ©elegen^eiten ficf)er*

juflellen, gegenfeitige ^örberung unb Unterflü^ung beö fo5ia(iflifct)en 55i(=

bungö5 unb Unterrict)töwefenö in ben einzelnen Räubern, (Schaffung inter=

nationaler ^ref;auöf(|)ü|Te unb 3RacI;ricf)tenbüroö, interparlamentarifct)e

.^omiteej?, um bit Kontrolle ber Diplomatie ju erleichtern — unb al6

.Krönung beö ©an^cn wäre eine ^rt tjon internationalem 3f"fi'^l^"fo ju

errichten, wo alle '^äben jufammenlaufen.

(5ö ifl tlav, baf^ eine folc^e Organifation nn^t baö ^at weniger 5age

fein fann. SBa^rfc^einlic^ wirb bie 3Reuerrict)tung ber internationalen

längere 3ett ouf ftc^ warten laJTen. ^Damit ifl natürlich nict)t gefagt, bci^

bie Srümmer ber alten Organifation nun oolltommen alö ^nflrument be^

fSölferfriebenö auö5ufct)eiben Ratten. Der triebe ifl eine fo ^eilige @ac|)e,

ta^ man i^n mit allen ?^itteln ju errei($en fuc^Jen muf?. 3n ber 'Xat

fe^en wir, rck ftc^ bk S3emü^ungen, ben Stieben 5U förbern, aiid) in bcn

^ruc^llücfen ber 5weiten internationalen noc^ kräftig regen, ^mmer wieber

bemühen fic^ bie fo5ialiftifcl;en2ßortfn^rer einiger neutralen l^änber/^ufammen^

jufommen unb für ben ^rieben ju wirten. '^t ftärter bk ^riegömübigfeit in

<illen Üänbern flelgt, beflo me^r ^aben fte ^(uöfic^t, ba\) i^re Stimme ge=

^ört wirb. 33on feiten ber beutfcl;en So3ialbemo£ratie ftnb biefc Q^cmü^ungen

ftetö unb mit allen Gräften geförbert worben, wie fk eö »erbienen.

So fällt ein »erfö^nenbeö l^ic^t auf ben ?{uögang ber jwctten 3"ter=

nationalen, bie in i^rem rafci;en 3"hi»Tn^'>'^"t^'^»ct) fo triefe J^offnungcn cnt=

täufct)t unb bie boc^ fd;lief;li(^ i^re begrenzte ^iftorifd;e ?(ufgabe erfüllt ^cit.

3&re wi(|)tigftc Seiflung aber würbe fte erfl üollbringen, wenn {k bie So-

jialifien aller ßänber, unb md)t an letzter Stelle bie Dcutrcbcn, 5U einer

itt)}a$ me^r ^iilorifcf; vertieften unb bamit rcalpolitifct^en ''^^ctrac(;tung ber

Dinge biefer ®elt führen würbe.
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DviMium i>on ^ermann @tel)t:
(Sortfcßung)

<Sieben(cö Kapitel

/^^cn öaujcn 5Binfcc würbe ^o^ctnna burcf) ^Dunfcl^eiten gcnjirbete

^2 ; ""^ f^^"^ ^^'"^ bauernbe SKettung. ^aum bömmerte über i^iec

'^^^^
@eele, aber nur einem ^eranfc^meifenben ^öogel^uge gleich, ein

frcunMic^ guteö ^tlb auö geborgenen 2agcn, fo würbe fte ^interrücfö wieber

in alle grauen 33erfcf;Iingungen ge^errf, bie eö i^r über ben ^opf warf:

iDann war i^r Spater wieber an i^r unb i^rem 9)?anne geflorben, eö gab

eigentlich weber ^eben noc^ Sob, fonbern nur i>a6 uferlofe ®afein i^reö

SOtanneö. J^clene war taum i^r ^inb, fonbern ein ge|jeimniöt)olleö, gc*

fpenller(\iftcö 5[Befen, ber gan^e ©intlinger^of mit all feinen ^nfaJTen ^ing

auf bem Jpügel wie über einem ^bgrunbe.

5)er ©intlinger aber wagfe nie me^r, t^r 5um Srofle, bie unenblicf)e

2Beite ju geigen, in bie er burc^ bie ?(ugen feineö blmben ^inbeö gefiiegen

wor. Ob fte t^n aii^ oft mit fremben 33licfen ma^ unb ^ufammenfc^raf^

wenn er fte anrebete, nie würbe er an bem ßeben irre, ju bem i^n ta^

@cl)i(ffal innerlich überwunben \^atti, unb erlahmte nid^t, gütig um fein

2ßeib 5u fein unb ju ^offcn, ba^ nac^ Dielen 3Röten bie ©(Ratten Pon

i^c fallen mußten unb fte in baB ßic^t eingeben würbe, ba6 hinter bem

Spiegel ber ?(ugen t^reö ^inbeö leuct)tete.

(Sicher auö jener ^ät flammt ein groj^'er Seil ber S3lätter, bie ^ufammen

ein fc^mäct)tigeö 23ünbel auömac^en unb bie noc^ feinem Sobe alö fpärlic^e

9)?eilenfleine beö feltenflen 5ßegeö burc^ eine ^o^e 3Belt gefunben würben,

ben je ein 9J?ann gegangen ifl.

2ßo^l im J^inblicf auf bk pielen Perborgenen ^irc^engänge feiner ^tan

fc^rieb ber ^eiligenbauer ein 2agebuci)blatt, baö in unferer ^rt ftc^ mä-
5ubrücfen unter SBa^rung ber kräftigen S5ilblic^teit lautet: 2Ber glaubt,

5[)?enfc|)en Ratten S3upwerte, SKeue unb ©elbflpeinigung notwenbig, um
geredet 5U werben, ber gleic(;t einem ^leic^er, ber baö ^öajTer peitfct)t, um
c6 5U reinigen. ^Der fd)mu^igfte Tümpel wirb pon felbfl Ülar, wenn er

in (ic^ ^ur SKu^e fommt. 3Rur Pfaffen, bk auf ber 5!}Zenfct)^eit wie ^mi^te

auf ^fcrben reiten wollen, erfanben baB 2[zb Pon ber (Jrlöfung burc^

einen anbern.

^oct) niemals flörte er me^r tiefen ^ro^e^ ber „<Selbfl^eilung", wie

er i^n auf einem blatte nennt, burd; jä^eö 3"9i^eifen ober gar mit irgenb-

einer ?(rt ®ct)ulmeifterei. ?(llein gegen baö 5'cü^ja^r ^in na^m ber 3»f^fl"^

3o^annaö formen an, alö fei fte ^alb auö ber 2Belt unb i^rem ßebcn

^inauögefptungen, unb ber ©intlinger beugte ftc^ oft jum ^mil^t ^inauö
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unb ^ielt Umfcl;au übet ba6 J^ügelgewoße, ba6 grün um feineu jpof quoll,

ob nic|)t irgenbwo bec <S^tmmec einer SKettung ^u crfpä^en Ui. 5[)?anc^mal

trau eö fo fc^limm mit ^o^anna, ta^ i^c 9)?Qnn fürct)teu mu|;te, bec

®eifl feinet armen 2ßeibeö fc^weife fc^on in ^iellofem ©auteln Gintec

^i'cnjänben.

^in 3}?aifag brachte enblic^ bk (Jclöfung unb jwac auö einer ©egenb,

in bie ^u fcf;auen bem ©intlinger nic^t eingefallen mar.

^o^anna (Hitfe in jener ^dt an6 ©rünben, n?etcl;e fie wie bie Slac^mirfung

cineö üergefl'enen Sraume^ fpürfe, ober nic^f erma0, eine ©epflogen^eit

angenommen, bie ber @intlinger oolt S3eforgniö aB ben 5{uöflu9 ber immer

meifer fortfdjrcifenben ^erflört^eit auffajite. S3alb nac^ ^^eenbigung i^rcr

morgenblic^en 5äcig!eiC legte fte beJTere Kleiber an unb begann, bie kleine

^elenc am J^änbc^en mit flc^ fü^renb, um ben J^of 3U ftreifen. (Sie

flieg ben 3"f«^^'f^^^^3 ^i^ 5«i-* ^älfte beö ijügelä hinunter, ging in ber

Dlid^tung nac^ ^reberobe ju ober manbelte bzn breiten 2ßirtfc^aftön?eg

bi^ 5ur „JJo^en ^ippe", jener «Stelle empor, t)on n?o einfl ber alte 5Öirts

fc^after ?(bolf genfer nac^ bem perf(|)tt>unbenen SintlingT auögef(|)aut

^afte. Sie tat baö mie einer, ber t)on irgenb mo^er 53efuc^ erwartet ober

wie einer, ber, üon ber Unruhe ju einem ?(uöflug ergriffen, bie erflen

(Scf)ritte ber 5(uöfü^rung 5um porauö foflet. Sie begann eilig wie auf

bringenben ?Cnruf ^in ju laufen, ba^ fte i^r ^inb gewaltfam na(|)fc^leifen

mu^te, üerlor aber fc^on \\a(S) ben erflen ^unbert Schritten baB Unnatur^

lic^e (^euer, geriet inö "^röbeln unb ftanb enblic^, ben S3licf uuüerwanbt

inö ®raö ju i^ren 5"p^" geheftet, lange ^tit flill, um an ben ^of ^urücf

5

^ufe^ren unb auf einem anberen 2Bege, gleich bem ©efangenen in einer

S'cflung, bci6 Spiel einer '^iiKÜ^t oon neuem 5U beginnen, ^m S(|)lu|9

fe^te fle fic^, wo immer fte ftanb, nieber, brac^ fe^r be^utfam, umflänblic^,

ja fafl ängftlic^ 53lumen, fa^ fte lange unb aufmerffain an, ^ielt fle liebe*

i>oll in ben JJänben unb flricf) fte am Sc^luf; mit einem gequälten 3"9
im ®eftcf)t beim ?(uf|le^en Pon ber Sct)ür5e, wie man läfligen Unrat t)on

ftc^ fc^üttelt. 5(uf biefe 2ßeife trieb fte feit 2agen eine unerflärlic^e Un^

ru^e um ben J^of.

%n\ ?Ü?orgen jeneö 2ageö, ber i^r bk (Errettung üon allen 5erwü^lten

unb ^erfonnenen 53erwirrungcn bringen follte, fu^r ber alte ^mtcv mit

einem Oc^fenjungen in btn ^alb, um eine '^n^u AÖurcl^^iebö^olj 5U ^olcn.

^er '^uwQZ leitete ba6 ©efpaim ben 5ßirtfcf)aftöweg bergan, unb ber 5(lte

folgte an ber Seite bcö Sintlingerö bem 2Bagen in gemä(t)licl)cm @angc.

^ie beiben ?Ü?äimer fpra(ten über 2ßirtfc^aftöangelegcn^cicen unb faiitcn

fo t>on felbft auf ba6 betlagenöwerte treiben ber Bäuerin, ^igcntlicf) fpielte

genfer in ben iDiöput ^tnüber, uin nur eiiuiial all ben iC'ummer loö ^u

werben, Pon bem er im geheimen gepeinigt würbe. 3Racl; ber ^eife cin=
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fact>er ^edcn xetcte et in !urjen ®orfcn Den ben Dielen ^Tbfonbei-lic^feifen,

bie feit ?Ü?cnaren feine fonft fo fanftrtct)erc ipeurin be^errfcl;ten, ecreßte ben

©intlingei: obeu nic^t mc^r, aU ba^ ein @(t)atten feine ^ugen tcübte, ein

florrcc ^licf ficf) auf einen 3Ru in bie J^ö^c Derlov ober eine ©c^rccre feine

(Schritte üerKingfamfe.

Unter biefcm ©efproc^ waien fle biö juc J^älffe bec (Entfernung nac^

ber „.^o^en ^ippe" gefommen, an jene ©teile, mo ber 2Beg, einer fcf)n)ac|)en

(Jinmulbung folgenb, ft0 eine «Strecfe leicht fenfte, unb überfa^en nun ben

2eil beö ^(b^ange.«, ber t?on ber .^ügehDölbung i^nen biö^er Derbecft n?orben

mav. ^a erblicften fte unter bem ^elbbirnbaum ^o^anno mit J^elenc un=

beweglich unb fo »erfunten am SKaine fi|en, ba^ fte ni6)t einmal t)on

bem (Gepolter beö ^eranna^enben 33rettern?agenö getroffen würbe.

iDer alte ^Dienflmann marf bem ©intlmger einen trauerDoll oerfiänbigens

ben 23licf ju. ^Der 53auer blieb plö^li(|) wie an ber 23rufl gepacft flehen

unb rief (10 »ergefTenb gepreßt a\i$: „2Ba^r^aftig, wenn man mü^te,

ba^ tB einen Sinken \^lxite, ic^ lie^ alle^ ^ier, wie e^ ^i\^t unb wäc^ift,

liegen, nä^me mir b([^ 5Betb auf ben einen unb bas ^inb auf ben anbern

?(rm unb lief in alle 5Belt ^inauö." ®ann fam er wieber ju fic^/ läc|)eltc

eigentümlich unb wieber^olte fopfnicfenb: „5ßenn eö einen @inn ^atte/'

Unb nac|) einigem 3Rac^benfen fe^te er noc^ ^in5u: „?(ber mit unö 5)?enfc|)en

ifl e^ wo^l ni(l)t anberö vok mit jebem 53aume. (Jr wäct)fl: t)on innen

^er unb perborrt au(|) fo." ©ann gab er bem ^Iten S(nweifungen übet

ben Öagepla^ beö ju labenben J^ol5eö, fct)icfte i^n allein bem ©efä^rt nac^

unb näberte fiel) feinem 2öeibe, bk unbewegt unb teilna^mloö bem SBagen

na(|)flarrte.

©er %[tt \^Ciitt balb ben Sßagen eingeholt unb fu^r in einer fc^nellereu

©angart ber J^ö^e 5U, benn bk\e6 fi^merjDolle jjerauötreten beö 33auern

auö feiner gewohnten, ^artnäcftgen Überlegenheit ^atte ben ©raufepf erft

rect)t fc|)recfDell oerwirrt, unb er fuc^te in ber ^m6)t Dor einer .^'atajirop^e

ben fcbwa^^aften jungen fo balb vok mögltc|) auö ber 3Räbe ber beiben

ju bringen. 5{uf ber ir^o^tn ^ippe" angelangt, tnallte er einige mal laut

in bie lic|)tfatte 9J?ailuft, wintte mit ber ^^eitfclje aufmunternb bem 53auec

ju unb trieb bann ba6 ©efpann im 5rabe bem ^emfler^ufer 2ßege ju,

mit bem pereint ber Sßirtfc^aftöweg burc|) eine breite (Jmfattlung bem

2ßalbe 5U5og. tiefer bepnte ftc|) in einem weiten S3ogen Pon ben ^ürfllic^

?(renbergfc|)en 5-or)len Pon O.uer^ooen über bk jjügel herüber, balb feine

©ren^e nac|) ben .kuppen ju 5urücffc|)iebenb, balb in ©lünben weiter in

bie gelber laufenb, unb bilbete in ber 5'luibreite ^emfter^ufenö ben befonberen

@tol3 ber beiben ^remb^öfe. iDenn mit biefem auögebe^nten 2ßalbbefi|

waren bie 55rinbeifener unb ©intlinger üon je^er auö ber übrigen 53auern«

fc^aft etxüi\6 ^erau^ge^oben unb ben Slittergut^^erren na^e gebra4)t worben.
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2)ct: J^emftcr^iifer Sßeg btlbe(c nic^f bic ©renjc bcr ^^-emb^ofmofbcr,

fonbern lief 90113 auf bem ©intlingerfc^en Oebief, boc^ fo, ba0 beffcn

gcö^'tec 2eil rt0 rec^tö neben bec (Straf;e biö an bie 35reberobec 53auern=

büfcf>e ^eranftiecfüe. (iid}in, nun in bec ?!}?aieniöfe bec jungen 55elaubung,

bilbeten ben ^auptbeftanb; ba unb boct 3ittecüc bie fcbwingblattcigc ^cone

cinec ^fpe, ftumpfgrünc ^iefecnfegel brängten ftc^ an oecfct)tebenen (Stellen

buc0, unb ^in unb wiebec lag eine 25icfe mit fc|)n?ebenbem ®eäfl übec

bem anbecen ©eblätüec in bec i^ö^e. Unnötig bceit fct)ob ftc^ Dec 2ßcg

untec voiit auölabenbem (Fic^engeäfl übec bzn S^n^d hinauf mit ^alb üec=

fallenen ?(nfc|)lägen unb alten Söc|)ecn, balb eine einzige (Sanbmu^le, balb nuc

eine 5clöi"ippp. ®ec 2Bagen fc^lug unb ftie0, abec bec alte ^inhi: lag

mit ben Ellenbogen auf feinen gefpceijten ^nier, ^ielt jum herabfallen

läfftg bie 3"9ß^ i" ^^^ 8in!en, bk ^eitfct)e in bec Ölec^ten, ftierte flc^ mit

gco^'en ?(ugen »eclocen bm(^ feine tiefe ^ümmecniö in bk 2ßelt, lie^

bonn unb wann ein ac^tlofeö „S^ott'^ unb „S^ü" auö bem 9J?unbe fallen

imb cict)tete nuc manct)mal feine grau übecbu fixten ?(ugen ftc^ernb nact)

bec cect)ten ^tiu, voo in n?eiten ?{bfiänben f4)nucgerabe, fc^malece 9flafen=

n)ege in ben 5Balb hinein führten.

„3n)ei/' fagte ec 5U ftc^), alö fle triebec an ein folc^ t>ern?ilbecteö 35ufc^=

jlcäülein tamen. ,,iDcei/' ecmibecte bec Dc^fenjunge unb duftete, „gwei,"

behauptete ^znht jecflceut unb ma^ ben jungen mit einem folc^) bro^enben

23erbu^en, ba^ bec ^albmüc^öling abftieg, an ba$ jpmteccab ging unb

ben alten @c^mu§ au^ ben 5^l9^" f^^Qf- ^on biefem fixeren ^la^

auö beljauptete unb pecteibigte nun bec Oc^fenjunge feine 33e^auptung

weitec, voaö i^m einige fcäftige ßümmele^cungen, abec bocf) bk ©enugtuung

cinbract)te, ba^ bec alte ^mht tnucrenb ba6 ®efä^ct wenbete, bie ©tcaf^e

jurücEfu^c unb in ben jweiten 5(bn?eg ^ineinlentte. ^e weiter ba6 ©efpann

nun im 5ßalbe torbrang, beflo enger njurbe ber 2Beg. 3^ie tief ^ängenbcn

3n?eige peitrcl;ten ben eilten fortgefe^t inö ©efic^t, ba|l er enblicl) abflieg,

bem jungen bk 3üg^^ reichte unb, bk S^anb auf bie Slunge gelegt,

gebanfeuDerfunten hinter bem 2Bagen ^er ging.

53lö^lic|) würben bie ^ferbe unruhig, fc^noben, wirbelten mit ben C^ren,

peitfct)ten bie @ct)wän5e rec^tö unb Imfe in biz 5Beict)en unb wollten nic^t

weiter, dim ^li^flcnwolte, grün unb blau fc^illernb, mit bem metallifc^cn

©ummen un5ä^ligcr, windiger fKäbd^cn, fc(;wantte über bem perfc|)attcten

'5Bege geil auf unb nieber.

9}?anct)mal t)erfc|)wanb ba$ ©e^iefer burc^ ba6 ©e^weig in ben 2Balb,

brang aber balb wieber braufcnb über ben 2Bcg unb fummtc fid) 5ur ge=

fc|)lof|>nen ®olte jufammen. ®er @cf)warm rücfte balb tiefer ^in, balb |lob

er um bie ^öpfe ber ^ferbe. ®er alte ^irtfct)after ^attc wo^l bci^ Csi'^d»-'»

5y?anÖDer gefe^en, boc|) nur ac^tloö, wie fc(;räg [>in an6 fernem '$aumcl=
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flnncn t'eiii»^ ; ^»^cl- fein Bd^mm, fein licbenörcürMgcö 3"Pfc»/ ^^»^ ">i^^e«-*

Jpieb buid; bie gliegenn^olfe brachte ba6 ©efpann ooinjärrö. 9]un griff

ci- in bie ^(ngelegen^eit unb gebet bcm S""9^"/ ^ß» ©i^ S" üerlafTen

unb bie 5)feibe an ben it^öpfen fc^onenb Dorwärt^ 5U bringen. iDcr öc^fner

^atre bei ber ©cbnit einen geheimen (Jinguj} beö SRcinteufelö befommcn,

leugnete nlleö, \m6 3enfer fagte, unb meinte, bajj bie fliegen nur t?on bem

na^en ^uct)tci(|)e rührten, unb itjenn man i^n gelaJTen ^ätte, n?äre er

ganj fc^ön i^ornjärtö gcfommen. 3:ro^bem folgte er boc^ pünftlic^ wie

immer, flieg oom Sßagen, ftreic|)elte ben ^^ferben bk 59?ä^nen jurec^f,

flopfte f\c ben S^alB herauf unb \^attt bie §{ufregung ber ^iere balb fo

n?eit iibermunben, ba{5 er fte mit fc^meic^elnbem „JJo(a, J^ola" an ber

Jpalfter weiter fliegen fonnte. ?(ber nur ein paar (Schritte folgten (Te

iviberftrebcnb. ^a fpii^te baö %iko^enQe{(^mci^ f(|)on wieber burc^ ba6

®e5n>eig über ben 2Beg, bk f)ferbe Peibre^ten bk ?(ugen, ba^ ba6 2Bei^e

^erDorfam, fc|)noben, ba^ ber (Sc|)aum flog, unb machten 9)?iene, auf

ben Hinterbeinen fle^enb, ben 2Bagen jurücf^ufc^ieben unb in^ ©efc^irr

5u faüen. ^Der ^""9^ ^i"ä emporgcriffen an i^rem ^opfe unb fc^rie

00c 2But faft weinenb fovtwä^renb: „^^r ©atane! ^^t ©atane!" 5)er

alte ^tnht griff enblic^ ein unb brachte alleö wieber \n6 reine, führte

bie 2:iere ein paar ©c^ritte ^urücf, unb obwohl für i^n fein @runb tjor*

Rauben war, ben Oberlegenen 5U fpielen, tat er fo, aU ob er eö gleich

gefagt ^ättz, ba^ bie 9Rä^e beö 2Ba(Terö nic|)t fc|)ulb an bem fliegen*

getolle fein tonne, weil ber SÖuc^teic^ ja über bem Jpügel brüben, gut

eine ^albe ©tunbe entfernt fei, fonbern eö muffe ^ier ^erum irgenbein

5(aö im 2ßalbe liegen, ein SKe^, b(i6 ber 5uc|)ö gefc|)lagen ^aht ober etmaB

^^nlic|)eö, unb wä^renb er bie noc^ immer bebenben ^^ferbe ^ielt, machte

ftc^ ber 3unge auf bk (Suc^e. dbm begannen bie fliegen wieber burc^

ba^ ®eöfl in ben 2Balb ju ftcfern, unb ber Oc|)fener folgte, bann unb

wann um ftd; fc^lagenb, ber flimmcrnb faufenben <Spur, bk fte in bk

ßuft über i^m 5ogen, tiefer hinein. 9Ricf;t lange unb er fianb cor einer

bif^t umbufcl)ten fleinen S51ö|^'e, auf ber bie ©onne lag, bog ba^ ©eflräuc^

auöeinanber unb ^ob ben .Körper hinein. ?(ber fc|)on nac|) einem S3li(f

würgte er fic^ fpringenb ^erauö unb rannte mit bcm entfetten 9luf:

„^in 5oter, ein ^oter!" jurücf. ©ein ®eftc|)t war fc^recfenöblaf;, feine

Sippen jitteiten. ^r rip an bem ^Iten ^erum, fc|)lucfte unb ftotterte immer

nur baöfelbe, befc^wor i^n, fofort um5ufe^ren, unb brachte eö erft einige

(Schritt hinter bem 2Bagen fertig, 5U melben, eö liege eine nacfte Seiche

im ^albe, unb irgenbwer fei noc^ babei. (5r ^abe jwei un^eimlic|)e ^ugen

nact) i^ni ^inftarren fe^cn.

®cr ^Ite flatfc^te noc^ einmal bie ^ferbe, fc|)üttelte ben ^opf unb

muflerte bm entfetten S5oten. ^l^ er (Ic^ überzeugt i^atte, bajj eö nic^t
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®(^ .... angfl bei bcm 3""9^" f^'/ W^ ^^ i^" ^on hinten anpacfen.

<Sic fc^oben ben SBagen eine ©trecfe ^uciicf iinb banben bie ^ferbe an

einen S3aum. ^Darauf ergriff 3^"^^^^ ^'»f» .Knüttel, befahl bem jungen

auc^ ttmaB juc SSerteibigung aufzuraffen unb machte ftcf) auf ben ^ßeg

juc S3lö§e. ?((ö bec ©raubpf einen ^licf burc^ ba6 ©eÖft geworfen

^atfe, njärc er am (iebften auc^ baüongelaufen, njenn eö nur wegen beö

jungen gegangen wäre. jDenn nic^t nur, baj} er beö ^urfc^en 3Ra(^ric^t

bcflätigt fanb; um ben 5oten fc^webte ein aberwi^igeö ®rauen. ^r faf^

bk ßeic^e eineö ttma fiinfunbbrei(3igiä^rigen 5D?anneö, bie mit eingefuntenem

Slücfen, ^alb in bie ^nie ge^ocfc, fo auf ber 35rufl lag, ba\; ber ibiotifc^

deine ^opf (ief in ben moberwei(|)en 33oben eingebrücfc war. ®ie j^änbe

faxten trollenb in ben Olafen, bie S3eine waren auoeinanber geworfen, da

fab au5, a{6 fei ber Unbefannte mitten im wa^nfinnigen Sßirbeltan^, üon

bem ©c|)winbel beö 2:obeö erfaßt, ju 53oben gefc^mettert worben. 'iSlan

fonnte auc^ meinen, ber rätfel^afte ^en\^ fei oon einem ber S3äume

^erabgefprungen unb ^abe ftc^ baö (Senicf abgeflür^t. ©ein Körper war

branbmager x\)k ber ßeib eineö abgetriebenen, oer^ungcrten .^unbeö.

Offenbar ^anbelte eö fic^ um einen Sanbflretct)er. ?(ber warum §otte

ber 5[)?enfc^ üor feinem 5obe tanken, wo^u auf einen S3aum tlettern fotlen

unb ba6 ooUfommen nacft? ?(llein, tonnte er nic|)t bo(|) einem 9)?örbec

jum Opfer gefallen fein?

®er alte 3^»^^^ ^^^ »ic^f imftanbe, ben Public! ber groteöfen ßeic^e fo

lange auöju^alten. (Jr \$atte ba6 ©efträuc^ wieber ^ufammenflie^^en lajTen

unb flanb in erfc^recftem ©innen ba.

//S^^t ^autö wieber, ©c^affer," flüfterte ber Oc^fenjungc i^m 5U.

„5ßaö?" fragte ^cnhv wie betäubt unb ^örte im felben ?(ugenblicf über

fic|) bie fliegen mit wütenbem Gummen burc|)ö ©eblätter pralTeln.

„(5ö ^aut wteber. @e^n ®ie blof?, (Sct)affer!" fagte ber ^unge unb

brängte fic^ burc^ bie S^^ifl^-

^a^r^aftig! (Jin breiter ^uc^enzweig fu^r wuct>tenb immer auf bie

ßeic|)e, ru^te eine Sßeile unb würbe bann langfam t)on jemanb zurücfge^ogen,

ber gegenüber im ©eflräuc^) »erborgen war.

„2Ber iö ba brüben?"

5)er alte ^mta ^atte gefajit fragen wollen, aber eö würbe ein rauher

<Sc|)rei, ber fafl feinen jjalö ^errif;. ^m 2ant feiner Stimme fe^rte i^m

bie ruhige S3eftnnung 5urücf. ^r fa^, ^örte unb na^m allcö übertlar

wabr. ^er 53uc|)enaft ^el auf ben 5oten, alö fei er üon bem (Schrei ber

unftct)tbaren Jpanb entrifYen worben. (5twaö @raueö wuc^ö in bem Öcbüfcf;

gegenüber in bie ^ö^e. ^^ben 9}?oment tonnte eö \~i(i) berüorlKir^en gcrabe

auf ftc. aDo erfanntc 3^»^^»^ «" ber 9(rt, wie ber ^ote cinfcitig an ben

33oben gebrüctt unb überhaupt fct)lent'ernb auf bie (Jrbe zcrjlicut lag, in
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bem Unbcfannten plö^Iic^ tcn SJ^enfc^cn, ber i^m üorigeö ^q^c ben 93i"aunciT

biUUMigciittcn ^atte.

„'^ii6 \\\ ja bei- 3RiemQnb^§(Ib!" fagte bec ?{I(e unb nju^fc nic^f, roarum

eu eine 5-iciibe baiübeu empfanb. dt mvQa^ gan^ ben Unfic^tbaren gegen^

über, biücfte bie 5T)lc üollenbö juc ©eite unb wac im S5cßriff, H^ &ec

l^eict)e 5u nähern, ^aum aber ^atte er einen ©c|)ritt auö bem ©ebüfc^

^erauö getan, fo mujjte er flehen bleiben. ^Denn auö bem ®uün brüben

rauct)te langfam ein tt?irfli(^ furchtbarem 5>^«"ß"9ßnc|)^ «»f« fa^lroei^, üor

2Ser5n?eiflun9 wie irr, totcnüopfmager, mit grof^en blauen ^ugen, bie wie

©ta^lbucfeln unter einer ^o^en @tirn bur^ 5er5aufieö, lo^blonbeö ^aar

funfclten, fc^ön, aber tiermilb unb »er^weifelt jum (Jntfe^en.

^ci6 war ja tci6 wa^nfinnige SSJ^enfc^, mit bem ber 3Riemanb53Rarc im

vergangenen 5'fü^i^% »erfc^munben war!

^er alte Sßirtfc^after fpürte, wenn er no(|) einen ©c^ritt nac^ »orroärtö

tat, Iprang ba6 tolle 2ßeiböbilb wie eine wütenbe ^a^i ^erauö unb bi^

i^m bie ©urgel burc^. ^r trat bmd) ba6 ©ebüfc^ jurücf, winfte bem

jungen, na^m i^n bii ber ^anb unb ging 5um 3Bagen jurücf. 3!)er

^urfcl;e ^att^ ftct) inbefTen wieber fo in bk Jpanb bekommen, ba(5 ber

alte ^c\\h\: i^m bie ?(uff[(|)t über ba6 ©efpann ru^ig überladen fonnte.

(5r burfte bie ^ferbe »om 33aume loßbinben, auf bem ©i^brett ^la^

nehmen unb ^atte bk ^rlaubniö, wenn eß i^m ungeheuer würbe, auf ben

Jpemfterbufer 2öeg ju fahren. jDer alte Sßirtfc^after machte fi^ auf, um
ben «©tntlmger ^erbeiju^olen. ^Die SJJü^e in ber 9lect)ten, ging er eilig

ben üerraften, übergangenen 2Beg ^in unb ^örte fc^on balö ben Dc^fen^

jungen hinter fic^ fingen unb laut mit ber ^eitfc^e knallen.

?(cf)teö Kapitel

Unter allerlei ©ebanfen, bk regellos wie winb^crblafener 9)?aiblumcns

famen tn bem ^opfe beß alten genfer ^erumfloben, fam er auö bem

5ßalbe unb burc^ bk ^infattlung auf ben 5[ßirtfct)aftöweg. 5{lö er auf

ber ipoben ^ippe angelangt war, bucfte er ftc|) unb bticfte Dorfict)tig nac^)

bem 5"elbbirnbaum hinunter, ^a \a^ er no(|) immer ben 55auern, ^o^«^""^

unb bie blinbe jpelene. ^k ^rau fa0 nict)t me^r, fonbern flanb neben

bem <Sintlinger, ber mit erhobenem S(rm in bie SKicf)iung nac^ Daier-

^oDen wieö, baö mit m(i)t6 ju fe^en war alß mit bem £ümmerlict)en Dlauc^e

feiner Jpütten über bem gö^renwalbe, in ben eö eingewühlt lag. ^nbeß

er baß beobachtete, überlegte er, wie eß an^uflellen fei, bem ^auer allein

bie 3Racfcrict)ten t>on bem unerwünfc|)ten 5ßalbfunbe ju überbringen, benn

ob er aud; burc^) ein ?(^nen in bie ^ä^e ber froren Jpofpnung fam, baB

(Jnbe beß 3Riemanb;?(lbeß fönne für bie »erjagte 55äuerin ju einer J^eim=

te^r in i^r alteö SBefen werben, er getraute ftct) boc^ nict)t geraben 2ßegeß
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^inunrcr 511 flür^cn, md er alö alter 3"»99ef^e^Iß 5" ^^^^ ^ic unoermufefen

ÖLUcrfpcünße fürchtete, bec nun fc^on jebe ^rau untern^orfen ift. ;,2ßie

gut auc^/' fonn er, „ba^ ic^ ben 3""9^" "icf;t gefc^tcft ^abe. (5r ^atte

ben beiben bte 3Rac^ric^C wie mit bem ^rügel an ben ^cpf gefc^lagen."

^[6 ^Qwh): lieber ^infa^, wenbeüe jlcf^ biz 33äuerin eben mit Jpelene

3ur jpeimte^r. iDer ©intdnger blieb flehen unb fu^r fort, in bie n^albige

gerne ju flarren. ®er alte 2ßirtfct)after er()ob fict), unb fobalb ^o^anna

hinter ber jpügelwölbung langfam wanbelnb ^u oerfinfen begann, lief er,

fo fc|)nell i^n bie alten ^eine ju tragen oermoc^ten, ^inab auf bm 33auctn

ju. 0ein ?(tem n^ollte nid^t mit. ^(bße^e^t tam er bei bem ^mtlinget

an, ber ftc^ bti bem ©epolter ber fc^weren ©tiefel umgebre^t ^atte, unb

brachte, bmd) bie ungewohnte (Jile überiDältigt, bie (Jr5ä^lun9 t>on bem

toten Starren fto^enb unb n)irr \vk in großer ^2(ngfl Dor.

„2Benn eö auc^ nur wa^r wöre," fagte ber 23auer mit einem ^r^ellcn

im ®eftc|)t unb wenbete ftc^ um.

5(lö jlß ^ie ^o^e .^ippe ^Mnter ftc^ gebracht Ratten, fing ber ©intlinger

plö^lic^ an wie wa^nfinnig 5U laufen, ^er 3"»9^r ^^^ ^^^^ immer pon

3eit 5u 3^it fö»9 mib mit ber ^eitfct)e fnallte, war auö bem Sßalbe

^erauö biö an ben Jpemflei^ufer 2öeg gefahren. (Jr rief bem S3auer ju,

ba6 2Beib fei toll geworben unb ge^c wie wütenb um; aber ber ©int*

linger ^öi te nic^t auf i^n, fonbern rannte porbei. „Stuf ber S3löße an ber

S3reberober (^Jren^e ifl er \" fc^rie i^m ber '^un^e nact), ^örte jeboc^ fc()on

nic^tö me^r alö baö ©c^netlen unb ^latfct)en ber S^'^JQ^/ ^i^ V^ntet bem

iDaooneilenben 5ufammenfct)lugen. ^mta folgte mit rei^'enbem S(tem in

langem Slbftanbe feinem J^errn.

//3ft ^^^ fct)'^» ^i^»^ burct)?" fragte er me^r mit ben STugen al^ ben ah-

getriebenen 2ßorten ju bem ^""9^" hinauf unb fc^ob ftct), faft taumelnb,

an bem ®efä^rt porüber unb traf ben (Sintlinger auf einem 53aumftumpf por

ber @trauct)umwallung ft^en, hinter ber ber 5ote lag. S(lö ber abgeprefcl;te

5(lte nä^er fam, fe^rte i^m ber 53auer ein erblaOteö, perfinflerteö @ertct)t ju.

„3Ru, |?üb ic|) nict)t rec|)t ge^abtV" fragte flüfternb ber iDtenllmann, in

ber 9)?emung, ber i^uuUnger \^abz fic|) fct)on pcn ber fKidjtigfeit feiner

S(nna^me überzeugt unb ru^e pon bem erllen (Sc^recfen auö. Slber ber

SÖauer antwortete ntc^Jt, fonbern flanb fct)weigenb auf, bog bie ^iifc^e

ouseuianber unb trat an bie 8eict)e. ^mta folgte i^m unb überprüfte

noct) einmal ben ^ntfeelten.

„S3ift bu gaui ftct)er," fragte nac^ langem 33etrac^ten ber (^intlinger,

„baf? ba$ ber 'iSlmiä) ill, ber ben S3raunen bapcngeritten ^at? ©ie^ i^n

bir genau an!"

3enfer läcf;elte über bie unnötige grage unb antwortete: „9(cf^, bi\6 fe(^n

©ie ja felber. unb ba6 mü|ite jebeö J^emfter^ufer i\inb eifcnncn."



„2Bdö bcnn?" fragte bec 23auec.

,,3Ru, bc^\'^ ba6 bei- 97ieinonb-?(lb iinb weiter fein anberer ifl/' ermibertc

3enfer.

„üDer Dliemanb^Dlmr?" fragte ber ©intlinger ironif(|) gebe^nt imb trat

an ben ^opf ber ßcic^e.

3n biefem ?(ugenblicf taufte au6 beö ©intliugerö (Jriuuerimg ba^ 'idiib

be6 ?{lbe5, baö er t?om ^oftor auß t)or einem ^a^^ic gefe^en ^atte, aU ber

s^albflnnige am Orenjwege fauerte unb bie roten ßäppc^en einfc|)arrte unb

ausgrub. (^6 fiimmte, genau fo groteöf unb njirr wie biefe ßeic^e ^ier

(ag, \^cim ber 3Raur bort unten ge^ocft. (Jö war ber gleiche lange, bünne

Jjalö, ber eigentlich nur auö 5wei <6e^nenflrängen beflanb, 5wifct)en benen

eine Dlinne fic^ "^^c^ ^^^ S^liicfen ju perlief. $(ber, wo war ber rotbraune

Jpaarfc^opf unb boB „magere ®4)wän3(t)en", ba6 er ^atu bie »^alöfur(|)e

hinunterfließen fe^en, ba(y ben 23auern bamalö ber ®ebanfe angeEommen

war, bteö fei tein 3)tenfc^, fonbern ein 5ier? ©iefer Unbekannte trug

einen fc^war^braunen .^aarfil^ auf bem .^opf, ber ft0 fc|)arf mz eine

^erücfe pon ber bläulic^^weij^^en JJaut beß ^alfeö ab^ob. 3Rein, ba$ war

ni(t)t bk Öeic|)e beö JJemfler^ufer S(lbeß.

iDer ©intlinger lie|^ fict) ^ber feine ®eban!en nic^t anmerfen, fonbern

fuc^te mit ben ?(ugen ben S^lafenplan ber 25lö^e ob unb fragte: „Kleiber

^abt i^r ntc^t gefunben?"

Senter fc|)üttelte nur mit bem ^opf.

„33ielleict)t liegen fit bei bem SBeiböbilb. 2Bo ift fle benn?" fragte ber

53auer.

„5)a brüben hinter bem .^irfc^^olberftrauc^e. ?(ber ic^ rate 3^«^"/ 23auer,

He ^at ben Teufel. SRe^men @ie fict) i» ci0t!" fagte ^tnkt unb ging

hinter bem @intltnger ^er, ber bur0 ba6 ©ebüf(t) ^urücftrat, um oon

au0en ^erum an ben 5^la§ ju fommen, benn bie 23lö0e war eng unb er

i^ättz müfTen über bk ßeicj)e fc|)reiten. 5(lö fte ben tlemen S3ogen burc^

ben 2Balb mac|)ten, ertönte Pon fern 50?enfc|)engefpräc^, fc|)nell porüber

geriffen, eine ^ö^ere unb eine tiefere Stimme. ^Dem ©intUnger fiiep cö

ben ifopf herauf. (Jr ^orc|)te unb ^ucfte ein wenig jufammen.

„®e^ mal ^in unb fte^, wer eö ift," fagte er ju bem SBirtfc^after.

,,Unb wenn eö bie 5'i^«" ^ergetrieben ^at, ^alt fte 5urücf."

genfer eilte, fo fc^nell er nur !onnte, bapon. '^eux um bie ©eele be^

@intlinger£) war ein fput^aft je^renbeö 53erbämmern.

(5r wufjte, ba^ eigentlich er feinem SBeibe \^ätU entgegengehen unb jlß

^urücf^alten follcn. ^ro^bem würbe er wie em 3Ract)twanbler Pom ^tn=

fintenben ?9?onblic^t weitergezogen.

„^e^t muß eö ftc^ erfüllen," fagte er mit einborrcnben ßippen unb flanb

im nä^ften ^ugcnblicf por ber ^rren, bie biefe wa^nwi^ige 2otenwac^t
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^ielf. ?(beL- nun tt)ar alle ^ilb^eit auö i^r gcfc^n^imben. iDei- f(|)lanfe,

auö9C5e^rfe Scib lag wie fc^mei^Doll unter ben S3aum ßeflofj'en. @ein

(Jbenmajj n?ai- nocf) burc^ bie grauen, fc^mu^flarrenben ßumpen ma^r=

june^men, bk t§n bebecften. iDcr ^opf, t?cn bem fahlgelben 3""9elu

t?ern)irrter S^aaK uni5ucff, lehnte 5urücf3cfunfen, erfct)öpfc am ©tamme.
^ie Slugen flarrfen t?er5iveifelt, mie unCer bie ®tirn genagelf, burcf;^ @e=

blätter 5um S??ai^immel, üoll t?on einer aufgebrannten ?{uf(agc. ^er f4)öne

5}?unb in totem, iibertobtem ©c^rei offen.

®ie 3*tiegenn?olfe flob immer t?on bem 5oten faufenb auf unb n?urbe

fummenb wieber t)on i^m angefogen. Unb jebeömol, n^enn fo bie ßei0e

au^ i^rer (Jrftarrung ju ernja(t)en fc^ien unb 04) "lit leifem @tö^nen

rührte, oerbuntelte ein tierbumpfer ®(|)mer5 ba^ @eft(t)t ber '^nm, unb

auö ben weiten ^ugcn liefen tränen in ben 9)?unb, ber jle gierig, wie

einen SabetrunÜ, t)erfct)Iucfte.

?{uf bem ^($00 ^ielt fk eine alte ®cl;ilbmü|e frampf^aft mit beiben

^änben gefallt, wie i^re le^te ^oftbarfeit.

©er ©intlinger t?erga^' t?or biefem erf(|)ütternben ?lnblicf feine eigene

Öebenöarf; er bac|)te nic^t baran, waö biefe 3irre für i^n bebeutete. Dlur

ein gven5enlofe6 9)?itteib erfüllte i^n. „3^u," fagte er mit gütiger Stimme,

„bu, Sßeib, wer ^at bir benn beinen ?9?ann genommen?"

5Die ^xvi rührte flc^ nic^t.

„3Rict)t wa^r, bu ^aft ben Dliemanb gern gehabt?" fragte er mit noc^

größerer Siebe.

Obwohl fte offenbar bk 3Borte nic^t t?erftanb, würbe ftß »on ben Cauten

ber ©Ute wo^l wie t)on förperlic()em .^ofen berührt. (^6 flra^lte ein ßeuc^fen

über i^re 3"ä^- ^"f^^^ leifem, innigem 5Bimmern ^ob [k bk 9??ü^e an

bie 95ruft unb fü^te inbrünflig bie leere ßuft.

©a ^örte ber ©intlinger bk (Stimme bc6 alten .^nec^te^ rufen:

„5rau! — S'^au! ®inb ©ie um ©otteö willen f0ön gebeten! — S3leiben

@ie ^ier! — 3Ri4)t ^inge^en!" ^Die bringenben Dlufe taumelten hinter

einem raufc|)enben Saufen brein, baö jlc^ vafcf) näherte.

5(u(|) bie ^rrfinnige muffte oon bem 3flufe beö ivnecl;teö getroffen worben

fein, benn fte ^ob ben ^opf, ftrecfte i^n wie ein ftc^crnbeö lier uor unb

bemerkte jc^t erft ben t)or i^r fle^enben 23aucr. ©a ging plö^lict) eine

rafenbe 2Bilb^eit in ber ^Cerrücften auf. 0ie lie|} f\(^ auf bie ?{rme nieber,

i^re ^ugcn funtelten wieber wie blaue ©ta^lbud'eln, unter leifem knurren,

mit entblöf^ten 3^^"^» ^^^ fi"ß 23eflie ging fte fiicct)enb auf i^Mi loö. Un=

willfürlicl) wi0 ber Btntlinger einen ^c^ritt 5uiücf. iDa wmbc er i>on

feiner '^i\m gefe^en, bie im JJeranlaufen in bie 97d^e bcö @cbüfct;ei> ge*

tommen war. Bie rief fc|)ncll feinen 3Ramcn: „?(nbrca^!" u^^ er fa[^ jl^

bleict)en ®cft4)tö ^eranflürmen.
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^it m\6 RMcf) ber feltfamc 2:aumcl »on i^m, unb cc fprong auf 2^0-

^anna 511, um fte im legten Sfugenblicf ^müd^u^aiteih ?{beu fie glitt an

i^m üciüber unb n>anb flc^ burc^ t>a6 ©ebüfc^ tjou bie Seiche. 97a(^ einem

Stauen fanf fie bort in bie ^nie, unb aU er neben (k trat, fa^ et {it

mit gefalteten Jpanben halblaut in unenbtic^em ®[M gegen bie (Jcbe

fpcect)cn, wie in erlöfiem ®ebet:

,,.... nun ^aft bu miv boc^ geholfen . . . mein lieber 33ater/' fagte

fie ^auc^enb. „3e^t meij; iCf), ba^ t6 gut war, ba^ bu gefiorben bifl. ^c^

banfe bir. ^u ^aft ben $(lb auö ber 2ßelt geritjen. 3(]un wirb aÜeö

gut »reiben, wie eö früher gewefen ift."

jDann lie0 fic^ bk 23äuerin Don i^rem Wlanm aufgeben unb baoon=

führen . . .

^lö fte an bie ©teile famcn, wo bie ^xu gefauert ^atte, war bcr ^la0

leer, ©ie fa^en (te me ein grauet ©efpenfl burc^ ben 2Balb eilen unb

hinter i>m 33äumen »erfc^winben.

jDie alte @c|)ilbmü^e lag im ®rafe. 3o^anna wenbete (te mit einem

3weige um unb um.

„jDiefelbe S)?ü^e," murmelte fie, „bie er trug, aB er {i^ 5U unferem

^inbe gefct)lict)en ^attc."

„^a5 fagft hu, ^o^anna?" fragte fie ber 55auer.

iDa flog fk i()m mit bem jubelnben ©cf)rei an ben S^aU: „%ibrea^,

ber SRiemanb.^lb if^ tot!"

3f^eunteö .Kapitel

CY\un ftanb ber jpeitigen^of fo lic^t wie in ben erflen 5agen ber jungen

«J V (Sintlingerf(|)en (J^e auf feinem ^ügel, fa^ mit blintenben ^^nftern ben

2öalb um Cluer^oDen »erbämmern, fc^aute voiit über jjemfler^uö ^mauö

h'iB in6 graue SRauc^en ber fernen J^eibe, merfte an ?(benben wieber ac^t*

famer auf ba6 leife 2ße^en ber SBeiben am ©ren5wege unb braufle bann

oft auö ben fronen ber ^orlmben gan^ unbänbig über baß ©ewogc bc6

unruhig pilgernbcn l'anbe^ um^er, weil er bie ^reube ^inausfc^reien mußte,

ba^ bie 5in|lernilTe feine 9J?oct)t me^r über i^n Ratten, bie 50?onben lang

biö in feine ^eimlid^Ren 2Binfel geflolTcn waren. ®ie S3äuerin f4)rat nic^t

me^r wie bisber üon einem @tof3 gegen bk S5rufi in ben 5[^orgen; fte

würbe wie in ben guten ^agen Pon frü^ ah fct)on in eine f[ct)er'gelinbe

^anb genommen.

3Rict)tö bro^te i^r me^r. 5(ber e^e baß ßi(|)t gan^ unbeflritten über i^r

blühen fonnte, war i^r unb bein ©intlinger noc^ eine |)rüfung vorbehalten.

iDcnn manchmal ftreifte bod) nod) ein leifeö (5rfct)auern an i^r ^in.

5Benn fie in bem ©intlingeifct)en ^öo^n^aufe auf ben oberen ^lur an

bie ©teile tam, wo ber ©c|)atten an i^r Porübergewanbeit war, gefct)a^
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c5 monc^maf, ta^ fte in betn 53en)urf fceu Wlamt tic fiaum^afren Um*
rilTe eineu S^ZännergeftoIt auftauchen unb ungemiO »ergeben fab- ®ie roac

nict)t imHanbe anzugeben, ob bec SÖiann, bellen oer^auc^teö ©c^attenbilb

fte erblicfte, groO ober flein gen^efen fei, noc|) n?ai? cu fonfl für (Eigentum*

lic{)teiten an ft'c^ gehabt ^abe. @ie wußte auc^ unmittelbar barnac^ nict)t

genau 5U fagen, ob biefe ?Ö?ännergeftaIt in bte 2ßanb ^uiücfgefunden ober

in baS ^Dunfel beö ^ime6 geglitten ober ob eö nicf)t üielmebr nur eine

©elbftberücfung i^rer eigenen ©ebanten getvefen fei. Unb inbeö fte in=

flinftit) i^re @tirn mit ber jjanb glättete, wie um folc^e (Spinnweben au^

bcn .^e^recfen i^reö jpirnö 5U wifc^en, ^orc^te fte tro^bem mit großen

^'ugen in ha6 ^Dämmern beö langen ^[me6 unb ber gerounbenen Stiegen,

a\6 fei eö gleict)n?o^l möglich, oon einem ge^eimn'öooUen ßaut in Sc^recfen

»erfc^t 5u werben, ^ann lächelte fte jwar über i^re „^inbilbigfeit", ent*

fernte fiä) aber boc^ mit gemäßigtem '^iiiä^tm au6 bem legten oerbunteln^

ben .Greife, ber an biefem Orte i^r ©emüt befiel.

Unter allen mertte fc^jeinbar nur ber alte ^enh\: etroaä üon biefer Un«

ru^e, welche um bk 33äuerin ^er war, unb ba6 beöwegen, weil ber ?(lte

genötigt war, ficf) einer 53refl^afttgfeit ^injugeben, bie i^m eigentlich feit

bem ßaufcn um ben toten 5(lb im 5öalbe anfing, ^r ging mit reißen^

bem ^tem umber, 5wang nur bie ^albe Arbeit unb mußte noc^ ba^u

manct)e ßeit üerft^en, weil i^m ba6 „©epiubel", mt r. fein @ct)affen

ingrimmig fc^impfte, baß fyt^ !ollerig trieb, flc^ i» bk S3eine fct)lug unb

feine Sippen blau anlaufen ließ. ^Diefeö ?D?ißoergnügen mit flct) fc^ärfte

feine S(ugen aud; für alle ^e^ler unb 3Röte feiner Umgebung, unb fo i^atte

er (6 benn Don ben 2Binfeln unb Q:dm ^er, in biz er ^um ^^erfc^naufen

froct), gar balb ^erauö, ba'^ feiner ^errin irgenbwaö nac|)laufe. Unb ba

i^m ber tote ?(lb glcict)fam auö bem ®rabe ^erauö einen folct) tüct)tigen

^ad auf ben Slücfen gebangt l^attt, wähnte er, ber t)erfroct)ene Dlair ^abe

oor feinem enbgültigen ?(bfct)iebe auc^ ber 35äuerin irgenbeinen Span ein=

genauen. iDarum, aber eigentlic|) nur, um auf ben Strand; 5U fc^lagen,

fann er nac^, vok hinter ba6 ©c^eimniö 5U tommen fei, baö ber Sint?

lingerin mancl;mal ben 9)?unb fo 5ufammenfc^raubte. 3Ri0t lange unD c6

lief ibm eine (Gelegenheit ba5u 5wifct)en bie Singer. %[6 er nämiict) cinfl

00m Selb ^eimfebrenb in bem ?(ugenblicfe t)on unbe3winglic()cr Sct)iväct)e

befallen würbe, ba er burc^ baö 5;or in ben J^of getreten war, fe^tc er

flc^ auf eine umgefippte JKabwer unb ^uflete unb riß Hc^ feinen ^tcm

wicber in Orbnung. Sßäbrenb er fo me^r getrümmt tauerte aiö ru^te,

trat bte 23äuerin au6 ber 5lßo^n^aui5tür unb wollte quer über bcn J^of in

ben .^ubftall. (5r rief fte an, wartete mit erfctjrocfcnen J^anbbcwcgungcn

unb ging bann, fo gut er eö eben fertig brachte, gcrabcauö bcn gcpflallcrrcn

Jjof biö 3um großen 3!)ünger^aufen, wobei er wie bctenb bie l'ippcn be-
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mo,tc unb mit ben Jingein ber rect)ten J^anb ^rciijjeic^en gegen tk ^cbc

^tn mact)te, ali5 |lreue er ©0(3 neben ftc^. ^aö tae er, um fle jum Sieben

5U bringen, ©ie S3üuerin betrachtete läc^elnb bie feltfame ?Ü?QnipuIation

be6 9(Iten, unb a{6 f\c erfuhr, baf5 er angeblich einen fliegenben ^c^atten

befprcc^e, um ben e^ nic|)t geheuer fei, gab fte i^m einen t?ern?eifenben

(Bct)(ag auf bic ©c^ulter unb fagte, er folle lieber einige 5age inö S3ett

friec^en unb f\^ nic^t rühren, fo mürben i^m bk Sflaupen oon felber au5

bem .^cpfe laufen, ^ann fe^te fte i^ren 2Beg fort, o^ne ftcf) um b^n

tjerberblic|)en @tric^ ju fe^ren, ben ^mU\: a\6 bie ®pur be5eic|)net \^attt,

auf ber bci6 23erbunfeln über ben JJof geiüiefelt fei. ?(ber tro^bem ^atfe

ber ?(lte baö leichte ^rbleic^en gemerkt, baB über bi\B Oeftc^t feiner ^errin

ge^ufc^t u\ir, unb n?u)lte nun, ba^, i^n fein 33erbac^t richtig geleitet ^afte.

(^6 vergingen auc^) feine jwei Sage, fo er^ä^Ite i^m bie ©intlingerin üon

bm feltfamen UmrilTen, bie auf bem oberen ^lur auö ber 2Banb tauchten

unb wieber Derfänten. ^mht ^örtc fo crnft unb mitgenommen ^u unb

per^arrte bann noc|) lange in fopffc^üttelnbem, Pielfagenbem @c|)tüeigen,

ba|^' So^anna auc^) bie erfte furchtbare S3erücfung ntc^t oerfc^TOteg, üon

ber bie je^igen 'Sct)attenbilber njo^l nic^tö atö ein Dlücfftanb in i^rer du
innerung feien, bie ftc^ t)on felbjl verlieren würben.

//S«/ jö/" antwortete ber ?(lte, „bci6 fei fc|)on möglich, Pielme^r ma^r*

fc|)einlic|). ?(ber, wenn eö fiel) noc|) einmal jeigen feilte, täte fte gut, barauf

5U merten, ob ber 9)?ann, ber auö ber 2Banb ^erausfinfe, gro^ ober tlein

^d. ^enn i§m fei in ben breif^ig Sauren, wä^renb benen er auf bem

^intlinger^of 5U JJaufe fei, auc^ fd^on manct)erlei Dorgefommen, worüber

man ju 5^"^"^^^» j^ fc|)wcigen muffe, ^ber ber S3äuerin gegenüber ,nc^

auf ba6 9}?aul ju treten', ^alte er burct)auö für unnötig, Por altem auc^

beöwegcn, weil, wie er fe^e, fie aucf) ein 5^enfct) fei, an ben folcf)erlei ^üq
^ahe. ©le brauc()e bem ^errn ja nic^tö baüon 5U permelben, benn man

wilJe, ba|5 er eß blojj mit bem Sachen friege, allein er i^ah eö erfahren,

ber wilbe ^atob @'intlingcr, ber einfl ber SÖrinbeifnerin überö JJemb ge*

raten fei, treibe noc|) immer pon ^zit 5U ^dt fein ©ewefe. dt tue jwar

feinem £0?enfct)en mel^r ztvoaö ^uleibe, wenn man i^m feine SBege lalje,

unb fä^e f\z i^n ben 5*t"f ^erfommen unb bk Srcppe hinunter nac^ ber

jpaustür ^u terfc^winben, fo ^abe eö überhaupt weiter nid;tö 5U bebeuten.

®ann triebe ei> i^n blofä in ben 53rinbeifener^of hinüber, wo er juc

Strafe immer noct) ben 53erfuct) mac|)en mülJe, ob eß i^m gelinge, irgenb

jemanb in bem anbern ^rcnib^ofe 5U feiner alten ßebcnö^i^e 5U oerfü^ren."

jDer alte 5Birttcl;after ^äm noc^ einen (Spreufoib ®eiflergel"cl;ict)ten auö*

gefcbüttct, wenn nic^t ber ©intlinger in ber 3Rä^e aufgetaucl;t wäre.

^0 tröbelte fic^) ber ©rautopf unauffällig baoon, unb bk Bäuerin

rebcte i^rem ^nbrea^ Pen ber ^artnäcftgen „®au^e" beö guten ^Iten.
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2)ec i^mtlhißei' mcdtt auc^ offenbac m(i)t ba6 minbefte baoon, bafs bic

beiben mtebec einmal in bem ©eifleutopf fmnUen, unb fo ^afte ^o^anna

9)?upe, alleö in {id) 511 fct)lict)(cn unb ac^tfam bic Q^r^ä^tung beö alten

Senteu ^in unb ^ec 5U n?enben. ®a ah(v aü folc^e ®ac|)en auö ßuft in

i^ift gebacfeu finb, n?ie man allgemein glaubt, lü^itc bk SÖäueiin mit

geladenem 5*i"3^^' ^^^ »^"e ^pufgei-ic|)t bcö alten ^ienflmannci? n>o^l um
unb um, macl;te eö bamit abeu nic^t geniepbaiec unb auc^ nict)t mwoa^t'-

fcf)einlicf;ei-, fonbeni gewöhnte fic^, o^ne (6 5U ivollen, nuu einen fc|)äcferen

23Iicf an, ben fk überall, wel^in (k ging, tn^i üoiauflaufen liefj, in^«

befonbere, njeun {k ben oberen 5*lur hitutm mujjte.

jDer ®eift beö tollen '^aUb ©intlingcr aber fcl;icn bie üble 9Ra(|)rebe

bi6 alten 5Birtf(|)afterö übel genommen 5U f^aben. (?r a^ar n^eg, wie man

ein ©täubten auj? ber v^anb blä|T, unb bk Bäuerin begann fic^) unb

3en!er ^eimlid; 5U üerlac^en.

Stber t?ielleicf;t i|"t bie ^eforgniö oerberblicf;er, wenn fk auä bem 25e=

»üuf^tfein tiefer in bk (S^eele, in jene ©ebicte unfereö Innern gefunden ifl,

roo bk entladenen ©etralten beö ©eijleö no0 lange ein ge^cimniöooüe^

ßeben führen, mögli(|)ern)eire md) nie oerfc^n?inben. ^^^^»f^^^^ ^^^^ So=

^anua i^re leife ^eflemmung nic^t icß geivorben, nad;bem fk fk läcf)elnb

beifeife gefc|)oben ^atfe.

^aö follfe fk balb erfahren.

©ie oerna^m einmal hinter einer ber 2üren be^ oberen ^hm6 gcbampf*

teö ©emurmel t)on SÜtännerflimmen, bic geheimen 9lat ju galten f(t)ienen.

^^t erfler ©ebanfe war, allerbingö wif^t gan^ e^rlicl), wen %\brea^ wo^l

bei fid) in ber @ct)reib|lube ^aben fönne. @ie rief laut ben 3Ramen i^reö

?9?anneö unb trat 5ugleic^ auf bie 5ür 5U, l^inter ber bci$ gebämpftc

S^launen eiflungcn war.

jDoc^ nic^t nur, baj^' i^r ber 2aut ber eigenen ^Stimme fc^alloö »or bk

^ü^e fiel. 5(lö fk ben 2:ürbrücfer in bie S^anb na^m, um fid) bmd) ben

5(ugeufc|)ein 5U überzeugen, flang baö ?Ocurmcln im näc^tlcn 9laume auf

unb 50g fo bic ^lan, bk immer wod) barauf bc)lanb, fid; bem ?{ber=

glauben nid)t ^in^ugeben, üou 5ür 5U 5ür, ftctö tiefer in ben bämmrigcn

5lur ^in biö au bie S5oben|iiege ^cran unb, unau^gefc^t »on bem untere

brücften ®eraun eineö bro^enbcn 9Kännerrateö gclocft, ja benebelt, unirbc

fie über bie fleile 2:reppe ^imuif geleitet unb \\cinb enblid; oor einer i^ammer=

tür, on ber jle »er^weifelt rüttelte, ^n biefem ^(ugcnblicfe 5erbrad; ber

gefpenflifd)e 2Btrbel, unb 3o^anna trat, um fid) 5U falJcn, an baö ^ad)'

fenfler unb faf^ [Mnauö. ©ie franb an jener ©iebelfeitc beö ^Bot^n^^aufci?,

bie uad) bem S3riubcifner^of 5U log, unb fic tonnte in bat' anbcrc ©e*

^öft wie in eine offene Mxfli fd)aucn. ^er alte ?(nton 'il^nnbcifencr fu^u-

eben auf einem 5weifpännigen 23rettwagcn burd;s5 5or unb bog bann auf
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^e^ 2ÖC9, bcr quer biiicf; bcu ©arüen ^in in^ ^elb ^inauö führte, ^i*

^^ielt bcn ^citfct)cntlccfeu OiH 5wifc^en ben ^nten, unb feine Soc^ter fa|j

blcifv fi-anf unb Dcibiücft neben i^m. ^z^t gingen bie Släbei' un^örbac

iu bem Deiia|len ©aifenwegc, unb ^o^anna üerna^m genau bie grobe,

univirfc^c ^rummcl)limme beö 33Quern, ber, anc er eö eben nic^t anberö

tonnte, nörgelnb an bem bleichen ?9?äbc|)en ^erum5an!üe. ?(uf einmal mar

bie ©timme S^rinbeifenerö biefelbe, bie bie 35äuerin foeben oer^eimlic^t

hinter ben ^üren i^reö eigenen Jpaufeö gehört ^atU, unb fte mu^te bie

gan3e ©üärfe i^rcö befonnenen ^ßiüenö 5ufammenne^men, um nicl;t S^alB

über ^opf bie Stiegen hinunter 5U fluteten.

iDiefer 2>organg, über ben ^o^cmna nic^c jjerr 5U n?erben imflanbe war,

bereitete ber ^rjä^lung beö alten ßmkr in i§r ein wenig ben 33oben, bec

tolle Sfif"?^ ©mtlinger mütJe 5ur ©träfe für feine wilben Safter immer

nod; ben ^öerfucf) mac|)en, jemanb auö bem 93rinbeifener^ofe ^u ber

jpi^e femeö ßebenö ju üerfü^ren. 5(ber c^ muj5te erft noc^ eine an jlC^

unbebeutenbe ^pifobe ^injutommen, ba|5 fte bicfer ©laube n?ie eine 5af=

fact)e pacfte.

©ie fa0 an einem 3Rad;mi(fage in ber ^Bol^nflube allein am offenen

5enfter unb nä^te. ?(lle waren auf bem '^dbe über ben legten 5"bern

Jpeu ^er. ©ie alte 5rine auö 25reberobe fpielte mit Helene in bem Obfl*

garten, beffen S3aumhonen ftc^ biö inö ^albe ^enfler ^erauf^oben. (5in

gan3 Imber 2Binb rührte ftc^ faft unmerflic^ in ben 53äumen, unb ba6

Sict)t auf ber iDiete öor ber S3äuerin wandte baoon fo fc^tra(t), aiB würbe

bie @onne am ^immel t)on fanften jpänben ^in= unb ^ergef(|>autelf.

23on ^nt ^u ^zit flang »^eleneö 2ad^m auf, unb eö ^örte ftct) immer an,

a\6 voinbe eine jpanbüoll kleiner ©ilberfc^ellc|)en in bie ©ommerluft ^inauf^

geworfen, ^o^anna er^ob fic^ glücflic() läc^elnb, um ju ertunben, mit

welchem @piel bie ^mberfrau beö iJJJäbctJenö ^reube immer aufö neue

entfefjlelte. iDa \a\^ \'it bie alte Srine bk grünen, noct) windigen ^aih

äpfelct)en auö bem Örafc auflefen. ^Daö waren ^ü^lein, unb J^elenc ^lelt

i^re gewölbten ^änbc^en ^in, baB follte ber (Stall fein. Unter aller^anl>

necfifc|)em ©efpräcf) unb brolligen ©cf)wierigfeiten fprangen bie ^ü^lein

in b(i6 ^inQcvWd^m, unb fooft ein ^älbc^en fam unb auc^ mit ^tnein

wollte, war c6 fo bumm unb ungefc^icft, baneben 5U ^opfen auf ben ?(rm

ober an bie 53ruft beö ^inbeö, wofür eö auf ba6 unbänbigfie auögelac^t

würbe.

©0 fpiclfen ftc^ bie beiben burc^ ben gan5en ©arten, immer weiter fort

t)on bem 5^"!^^^, unb baö Sachen beö 9J?äb(|)enö flang leifer unb leifcr.

3Run waren fte wo^l an ber niebrigcn SÜZauer angelangt, bie ben ©arten

00m Selbe fcl;ieb. iDenn ^o^anna ^örte, wie 2:rine ba6 alte 2ßeibelieb

ber Junten fang, unb fc|)lof^ barauö, baf; bie 9Xpfel6ü(?e je^t auf ber 3)?auer

318



i\\6 ^db getrieben wüiben. ^lö bic ©reiftu auägefungeii ^attc, üecfucOtc

J^elene ba6 ©efe^lein nac^^ua^mcn, unb trcil fic jag^aft mar, gelang e^

i^r 5uei-ft nic^f 5um beflcn. ?(ber alö fte enblid; bciö cinfact)e l!iebct)en bec

?(lfen bc^errfc(;te, fc^ien eö plö^(ict) ci» 9<^nj anberec ©efang gemoiben ju

fein. 5«fl nic|)t me^u ein SÜtenfctenfingen. — ^Jo^anna lte0 bk 3Rä^acbeit

ftn!en unb laufc^tc in i^reu 5*i^ß"^ß r^c^f eifl^"/ "ni ^evauö^ubeücmmen,

ttjie ba6 ßieb benn eigentlich) tlinge. „®o n?ie ^'tüf^DÖgel mancf)mQl 9an3

^oc|) in bec ßuft fingen, baf^ man fie n\ä)t fe^en unb meinen tann, bo^

iiic^t mac|)e üon felbec folc^e 9J?uftÜ/' fagte bie S3äueuin ju fiel), unb immer

wenn fte in ber 9Ra^t fortfahren mollte, fe^te baö i^inb t)on neuem ju

feinem ßiebct)cn ein, ba^ fk wieber ^orc^en muffte.

3nbeö bic jpeiligen^ofbäucrin fo ti?ie t?er5auber* faf^ unb auf a((cö oer*

ga§, waö um fte f^er »orging, tarn jemanb Dorfic^tig mit Üur5en jagenben

©ct)ritten ben Jpauöflur ^er. «Sobalb ba6 8ieb JJeleneö »erftummte, ^ogen

ftc^ bk @cf)ritte jurücf, begann boB ^inb oon neuem ju fingen, rafften

fte ftc^ njieber auf unb brangen weiter im 5^"»^ 9^9^» ^iß 5"i^ ''or. @c^on

^örte man ben @anb auf ber ^ö)\vdk !nicf(|)en, unb aufgeregter ?(tem

fc^nob burc^ ba6 (8^ct)lü|TeUoc^. 59?it einö aber flog bk ^ür auf, ba^ fic

gegen ben U^rfaj^en trachte, unb ber tieine ^eter S5rinbetfener tlanb auf

ber ©c^meUe, oerbu^t unb frec^, aufö leibenf(t)aftlic^fte ergriffen, rot t?oc

(Sc|)am unb boc^ mit ein paar ?(ugen ^eif^ tine ®ticf;flammen.

(Je fa§ im erften ?(ugenblicf bk Bäuerin ni(|)t, fuct)te offenbar auc^ bic

©ängerin bc6 2kbi$, üon bem er angelocft worben war, ^lelt fiel) mit

beiben JJänben am Sürpfoflen feft unb überflacferte fo, fur(t)tfam in bk

(Stube geneigt, in einem 3Ru ben ganzen Dlaum.

®a gewahrte er bk @intlingerin, bie, erfctjrocfen über ben unoermuteten

^inbru0, eö 5U nict)tö alö ^u einem üerwunberten SÖlid braute. 0ie

fe^en, umfct)wenfen, jurücffa^ren, ba|^ fein blonber »^aarfct)opf wie ein

weif^eö 5"ö^nct)en aufjucfte, unb bmC^6 j^auö baoonrennen, war einö. %[6

^o^anna loufenb baö JJoftor erreict)te, faujle er fct)on über ben (^ren^«

weg. ^r lief wie wa^nfinnig, wie gefct)leubert unb brac^), ab er beim 3"=

rücfblicfen bie ©intlingerin unterm 5or \a\^, in ein gewürgteö ßadjen auö,

ba6 ber S3äuerin ^aplict), me böfer Jpo^n tiang. iDtefer frccl;e Iriump^s

laut unb ber gan^e Vorgang griffen ^o^anna in einer t)erberblict)en ^eifc

inö ®emüt. ©ie rief j^elene fofort auö bem ©arten herein unb gab c^

fct)onenb ber alten ^rine auf, baö ^inb wo^l in act)t ^u nehmen, ^cnn,

wenn bk ©egenb auc|) nict)t üon SKangen wiminele, fo tue man bod^ gut,

baö iJenletn fo 5U behüten, alö fpielte ^oö^eit unb '*?(rgli|l immerfort in

i^rer 3Rä^e ^erum.

3e^t frafj ftc^) bie %atMe in i^r fefter unb feflcr. ©er ©dritten bc^

oberen g-lureö fei wirflict) "^^c^ ^^^ «ttc» S^^f^^i^^ 5L)tcinung bor 9vc|1 bei'
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irilben ©elftem, mir htm flcf) ^^t ^oKe ©iiulingcc ^iiUeu feinem »ecfallenen

©robe ^erumtieibe iinb beftrcbf fei, ben Jluc^ 511 ootlenben, ben fein Sebcn

nic^t 9an3 eifiillen fcnnte. 3^l- war, al^ fei bei* ^d)attzn burc^ bie aDqc|>=

lufe in ben 23iinbeifener^of hinübergeflogen unb ^abe bort ben ^efer

aufgerü(>rü unb ^ergetrieben. ^a, wenn ^io^anna ftcf; bie ^(ugen beö

.^leinen üov|le(lfe unb feine ©timme in fic^ noc^^lingen lie^, fo mar eö

i^r, aB flccfe in bem 53urfc^en etvoa6 xük eine auö9en?act)fene Sücfe. 3Ra=

türlic^ gehört ba6 5eben auf einem einfamen ^ofe unb bie ^fnfälligfeit

eineö genefenben ©emüfeö ba5U, bciä eben erft hiö in feine ©runbfeflen

crf4)ütter( njorben n?ar, um ba6 ^neinanbergreifen fold; fput^after S)?Ö3=

lic^teiten aU eine einfact>e 5atfac^e 5U empfinben. ^a$, vca6 fie in i^rer

^iugenb fo oft er^äf^Ien gehört ^atu, bci^ bk 93auern ber beiben 5remb=

^öfe auc^ nad; i^rem 2:obe noc^ fortfahren müßten, alö ©eifier in ber

l'uft miteinanber 5U ringen, glaubte fte nun erfahren ju f^aben. ^n füllen

?(ugenblicfen ^örte bk j^eiligen^ofbäuerin fogar ein gebanfenleifeö 9J?a^len

in bin ßüften, unb fte fann, wie biefem neuen !^ro^en beö @efcf;icfeö 5U

entgegen fei ober ob nic^t wenigftenö ber Partei ber ©intlingerf(|)cn 5«=

miliengeitler nachträglich 3U ^ilfe geeilt werben fönne, um fte im ßuft=

fampf überlegen 5U machen. 3" i^c^'-* 9"^^" ^eele war nid^t ber 5(nfa^

ju einer '^(\{et beö SSöfen, unb beewegen geriet fte auf ben ©ebanfen, ba^

burc^ ben ©intlinger^of »on allen 'BC^attm ber 23ergongen^eit ju be*

freien, ba|5 bie terflorbenen dauern nac()träglic^ gefegnet unb i^re ©eifter

bamit in ein ^eilbringenbeö Sict)t ^inaufge^oben werben müpten.

ge^nteö Kapitel

T^aö lie0 fic^ auf feine anbere SBeife tun, alö ba^ man bem tollen

3afob unb feiner ©eiflerfippe einen tüchtigen, ^eiligen ^enfflein fe|te

unb bamit i^ve gefährliche Unruhe für immer imter bie dvbz brücfte.

^[6 ^o^cmna bem alten genfer t)on biefer S{bftc|)t fprac^, glänzten bem

©rautcpf fogleic^ bie 5(ugen wie gepu^te ßaternenfc^eiben, ^mter benen

ba6 £ic|)t angeflecft wirb, unb er war ber 5^einung, ba^ bamit etwoö ge*

fct)affen würbe, \va6 bci$ 5ßo^l beö s^ofeö fc^on feit langem geforbcrt

^ätte.

®er ©intlinger ^atU ftc^ tu biefen 3Boc|)en auf gan3 flill abfeitigen

5Begen gehalten. D^ne ftc^ cor S"?^«"»« mit 5{bft(^t 5U oer^eimlict)en,

blieb er bocf) gern in ber ?(bgefc^ieben^eit, ju ber i^n bie gefteigerte 2ätig*

tut nötigte, feit ftcj) ber alte 2Birtfc|)after wegen ber J\räntUc|)feit t)on jeber

energifct)en 5(rbeit fernhalten mu(ite.

;Der S3auer fcf>raubte fid) ^um ^la^en fc|)aif in bie S^uq^ beö 5lei0eö:

überwachte felbft unermüblic^ boö Sin5elne ber 9f\übenpflan3en, trieb ba6

©efpann überö ^artoffelfelb, wallte bie ju geile ^ornfaat ein unb ri^
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fic^ mit ungebulbiäen ^(^xitkn jeben gemächlichen .^tem^ug auö bem

9}?unbe. 23ei aüebem fa^ man einen immer tieferen ^rieben in feinem

©eftc^C glänzen, unb off tarn eö feinem 2Beibe cor, er fei nid)t 5U er*

reichen, obn?o^l fte ©eite an @eire mit i^m hinter bem 3:ifc|) faj}, burc^ö

5-elb ßing ober im S^ofc fc^affte.

?(uc^ a{6 3o^anna ju i^m t?on ber (Jrric^tung beö ^enffleineö fprac^,

fiel er nic^t quo ber ^o^en 2Beite l^erab, in ber er lebte.

„5*»c >^e» foü benn ber @fein?" fragte er ru^ig unb fa^ fle fo flar

an, baj? fte tjern?irrt n?urbe.

,,3Run, für bie ©intlinger alle/' antwortete fle errötenb.

dt nicfte ftnnenb unb fe|te gebanfenooll fort: „. . . bamit fte unten

bleiben, meinfl bu, nic^t? ^a, ic^ üerfte^e. @o Uroa, wie bu eö mit bem

%{he gemacht f^aft. JJm^m/'

W\t biefen Sßorten gab er ju »erflehen, ba^ i^m fro^ feiner ^(bfeitig*

feit ber ©put^anbel ^rcifc^en i^r unb bem Orautopf nic^t t>erborgen ge*

blieben fei. Unb alö ^o^anna 5U i^rer 9'lec|)tfertigung t?on ben SSerürfungen

5u er5ä^len begann, lief} fte ?(nbreaö jnjar einen "^^eil auspacfen, befam

aber ein immer lufligcreö @eftc|)t unb fa^^te fein 5Beib enblic|) am ^rm.

,.8iebe ^o^anna,'' fagte er, „bk meiflen 9}tenfc|)en jagen ftct) bie SD^ücfen

mit ber »^anb. jDu fct)mei^t mit Steinen banac^. Sßenn'ö ^ilft, meinet»

wegen. Sc|) bin jwar auc|) ein ©intlinger. 5(ber ic^ benfe, fo weit ^ab

ic^ö noc^ nicf>t getrieben, ba^ bu bic|) oor mir fürchten mupf, unb fct)aben

fann mir ja fo ein ®tein auc^) nic^t."

9]ac|) biefen SBorten fprang bem S3auer baö ßac^en auB bem SO^unbe

unb !lang ba5u noc^ fo fpöttifc^, baj; bk 23äuerin glaubte, i^r fei auf

biefe luflige 5Beife enbgültig alleö auö ber ^anb gefc^lagen, unb jle n?anbte

ficf) ab unb fa^ bebrücft h\B ^eite. ^em ©intlinger aber n?ar eö tvirflic^

nur um ben @pa0 5U tun gewefen. (5r flric^ i^r baruin liebevoll an ber

2Bange ^in, ^ob i^r rnit bem ^inn baB @eftcf;t unb fagte: „97ein, nein,

^o^anna, mujjt einen @c^er5 »erflehen. ^Deinen 5!)en!ftein follft bu fc^on

^aben . . . 2ßaö willfl bu noc^ fagen?"

^ocf) bie S5äuerin ^attt feinen ^rang, nocf; etn?aö ju crwibern. ®ie

brücfte i^m bie JJanb, unb fle trennten fic^, ein jebeö 5U feiner ^(rbeit.

^^\er (Steinme| in ber <Stnbt, bem bie J^erftellung beö ©intlinger^

«"^^ fteineö überfragen ivurbe, nannte ftc|) ^ilb^aucr, weil er in feiner

^ugenb einen rafc|) mif;lungenen 5öerfuc|) 5U fünftlerifcf;cr ^^U!?bilbung

unternommen ^citte. @eitbem war er ein t?erpfufc|)ter J^anbwcrtcr, ber

jur ?(uöfü^rung aller Aufträge bie boppelte 3t''it brandete, weil er jlc^) i^or

Inangriffnahme einer 9(rbeit erft mit einem wilbcn ^Oefpcnfrf;waim aui^=

fc^weifenber dinbilbungcn ^erumfc^lagcn mufuc. ^icllcic^n llür^tc er |lc^
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au(t) nui- au5 (^Mtcit in bk^zä inneie ^lobeln, um bie Tilot „beö ed^fen

^ünfllcrö" 311 foflcn unb bie ^unben üon bec ^(nfc^läßißüeit feiueö ^opfc^

5u übei^eugen. ^nv ben J^eiligen^of gebav eu 5unQCt)ft Ölotunbcn mit

^elttußclu, ft^enbe unb fliegenbe (Genien auf einer Kuppel, (Säulenhallen

mit Sieirreppen, fi^mbolifd^e ^'i^wf^^"/ ^'^ balb mit auö9elöfc|)tcn ^a^f^I«/

balb mit ©anbu^rcn f;antieitcn unb in allen ©tellunßen beö 3Rac|)benten5

unb fc^weimütigec ^^op^ette ^cbaC^t maien. 9)?ic biefem bunten ^läne*

gcräufd; bu\^u er (Ict) ^artnäcfig t>ou bem ©intlingec unb feinem S^eibe,

obwo^^l i^m gleich Qz^ci^t worben voat, bci^ zB ftc^ nuu um ein einfac|)eö

5)oftament mit einem ^i-eu5 ^anble. '^[6 er enblic^ fic^ auö feiner eitlen

53encblun9 faptc unb ben Sfuftrag »erflehen fonnte, mar er tief enttaufc^t,

Eciegtc ein grauet ®zfi(^t unb ging feinbfelig baoon, alö ^alte er biefe

?(rbeit unter feiner 2Bürbe. ^amit pflegte inbeö immer feine förberfame

^^ätigfeit 5U beginnen, unb cB flanb 5U ernjarten, ba^ nun in turpem bk

jpoffnung ber ©intlingerin erfüllt n^erben würbe. ®er ^auer 50g fic^

immer mc^r »on biefer Angelegenheit 5urücf unb überliefe eö feinem SBeibc

unb bem alten 3^"^^^V ^^" „^ilb^auer" immer lieber an5ufeuern. (Jö

gab auc|) nic^tö me^r alB biefen mec^anifc^en ?(ntrteb, womit bem 2ßer6

genügt werben fonnfe, nac|)bem bmC^ ben ©intlinger ber einfache 5ßort=

laut ber SBibmung feftgeflellt unb mit nic^t großer S[^ü^e ber (Jntfc^lu^

bei ^o^anna burc^gefe^t werben war, wegen ber üblen Dlac^rcbc ber ßeutc

üon ber !irc|)li0en 2Bei^e bzB ^enfmal^ ab^ufe^en. 3Rac^ ber 23erflct)erung

be6 S5ilb^auerö rücfte bk ?{rbeit im ©alopp oorwörtö, unb fc^on gab er

bie ?(nweifung, mit ber ?(uö^ebung ber oermeffencn ©runbgrube 5U bc*

ginnen.

?(üein fo na^e Dor ber S3ollenbung wäl3te flc^ ci»ß (Störung in bie

3Berfftatt btB (Steinme^en, für bk er nic^t verantwortlich war. «Sie oer*

5Ögerte nic^t nur bie $(ufftellung beö ^Denffleineö, ftc rührte t?on ^rcig*

niHen ^er, bie au(t) in ba$ ßeben beö Sintlmger^ auf bk mertwürbigfle

SBeife eingriffen.

3n jene ^zit fiel bie fc^recfenoolle Unruhe, von ber gan5 ^eutf4)lanb

burc^ ein furchtbarem ©rubcnunglücf im Ölu^rreoier gepacft würbe.

iDie läfftge J^anb^abung ber S3eriefelung beö ^o^lenftaubeö ^attz ouf

ber 3^(|)ß „Oott^ilf" in ©elfenüirc^en einen ©rubenbranb hervorgerufen,

ber flc^ mit un^eimlict)er (Scl;nelligfeit verbreitet unb mit feinen Dlauc^*

fc^waben einen großen 5eil ber (Stollen ber legten (Sol^le erfüllt i^atte,

baf) me^r aiB ^unbert 23ergarbeiter von ber Außenwelt abgefci^nitten,

bem ftcf)eren 5:obe überliefert fcl;ienen. @an5 ©eutfcf;lanb fu^r in lähmen*

bem (Sc(;recfen ^ufammen, bann aber ^e^ten ftc^ bk 3eitungen gegenfeitig

in immer ver3wicftcre dlötz fcf)amlofer 23erbäc|)tigungcn, unb man ^atte

cö in einigen 5agen fertig gebrac|)t, ba^ hinter bem blechernen 8ärm beö
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polififc^en ^^arteiße^aufeö ba6 Unglücf a(^ ein 5it»av ^i-auflßer, ahn bcc^

alB ein S^i^ail faft t)erf($n)anb, bcn man eben ^inne^men mülJe, roolle

man ben £0?ut ^um eigenen 2ßeiteileben md)t sedieren.

2(nbei-ö brang biefeö (Jieigni^ auf bie bäueilic^e ^eöölfcrung, t?oc altem

auf jene ein, bk, wie bie 53e«»o^nec t>on J^emflei^uö unb Umgegenb, bei:

^ecbfleHe beö Unglücfö fo na^e njciuen. ^iDie (Jibe, bec Deitcaute, |l<^;ece

S3oben alleö ßebenö, ei-f(|)ien gar manc|)em nun a[6 eine tiügerifi^^tücfifc^e

®ecfe, unter bec ftc^ unoorfteübaie ^ro^ungen ^ufammenballten, ©enjitteu

bei' ^iefe Einliefen, wo ftct) 9ei-äuf(|)loö ©läbec bereiteten, bie jeben ^u^m-
hiid aufßä^nen unb an 50?enf4)en ftc^ üollfc^lucfen tonnten. Unb weil

biefe (5ifct)ütterun9 no0 ba^u in bie SBoc^en ooc beu (Jinte fiel, in beu

ben S3auec im ^(nblicf beö leifenben ©etreibeö inmec eine lebhaftere (5mp=

finbfamfeit um ba6 2Öo^I unb 2ße^e feineö ßebenö pacft, belub ftc^ jebe

bunfle 2ßolte, bk aufflieg, mit gvöj^ei-ei: ©efa^c, fct)i'ie jebec 2ßinb un=

^eimli(|)er, laftete jebe ftille s^i^e un^eibolleu alö je ooc^er. ^Diefe ?(ngfl,

bie jebec ooc bem anbecen »ec^eimlic^te unb boct) ni0t »ecbergen fonnte,

würbe no(|) oecme^rt, aU bk 3Racf)ci0t wie ein ©enfenreiter buic^ bk

^Dörfer ftob, ba|9 eö bd ber 23ergung ber Opfer ber ©rubenfataftrop^e

5U wilben ?(uftritten nic^t nur ber Angehörigen, fonbetn ber S5elegfct)aft

t)on anberen ©ruben gekommen war, bk bk SJerwaltung ber getpoüen

23ernac|)läf|lgung ber ©ic|)er^eit^ma|^regeln 5ie^. ^ie verzweifelten Leiber

Ratten tt>k ein fct)reienber Dctan getobt, Suren unb ^enfler ber 3^4>2»'

Käufer mit (Steinen bombarbiert unb fo auc^ enblic^ bie S3ergleute ^u

(Gewalttaten mit fortgerijTen, bk anfangt bro^enb unb büfter, aber ge=

galten unb befonnen, in bec ölettung i^rer armen ©enojTen ?{ufmertfam;

teit unb ^raft erfc^öpfc Ratten, ^t^t aber, al^ man ben Sc^merzauöbrud;

ber SBitwen unb 2Baifen bur(|) ein fiarfeö ^olt3eiaufgebot unnötig 5ufam=

mengebrücft \^am unb beim erflen Oberfcl;reiten ber Drbnung fogar bk

5-linten ^atte loöge^en laJTen, war bie bumpfe 33etäubung ber 9}?änner

bem gellen ?(ufru^r gewict)en. 5(uf ben J^ilferuf ber ©rubenbefi^er

war ba6 ?Ü?ilitär ber näc|)ften ®arnifon herangezogen worben unb \$am

bie auffäffigen 93ergleute mit einer (Sabe auöeinanbergefprengt, wobei

brei Sote unb eine gröf^ere ^tn^a^l 23erwunbeter auf bem ^la^e geblieben

waren. iDiefe SDZafjregel ber ^Dämpfung fct)lug in baö ©egenteil um. 2Bie

ein ^lugfeuer beim ©türm üecbreicete ftc^ bie 5(ufle^nung über alle S^(^'^^\

bc6 £Hu^rgebieteö, alö Ratten all bie fc|)war5en Saufenbe nur einen 9Jiunb,

um 2Ra(t)e ju fci)wören, einen %\:m 5um 8oßfc|)lagen unb einen j^opf, aii\

Q3ernict)tung ober Demütigung i^rer Seinbe 5U finnen. ^a6 regellofc SOiaro^

bieren, in ba6 alle 2ßiberfe§li4)teit auffäffiger Aibeiter fiü) balb am ''?(n=

fange fonft immer verliert, bie unbanbigcn ?(uöbrücl;c eigenwilliger i)vot>eit

unb 3^n^örung6fucl;t würben uon einem überlegenen "il^illcn unbeiir*
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barer Umftct)( «nb ru^i^er (Jntfc^IofTen^eit unecrbrücfe unb fc^ufen flc^

wie t?on fclbft in bcn einheitlichen ®eift cineö wo^lbif^iplinierfen v^eereö um.

^er ?[^ann, ber ba6 SÖunber ber 3"r«ttin"'^"f<^IT"n9 ^icf^i^ milben 9J?a|Te

juftanbe gebracht \^attc, ^e^örfe feiner Partei an unb mar auf fein ^ro*

gramm eingefcf^reren. 97ac^ ber 5[)?einung ber einen mar er ein 23er3^

mann, ber aü6 bem belgifc^en .^o^lenreoier ben bebrangfen beutf4)en

9(rbeif^genofTen 5U J^ilfe geeilt war, anbere «liefen nac|), er fei ein baoon^

gelaufener 23oIföfc^ul(e^rer awö @cf;Ieften, ber n?egen Unglauben unb

2Biberfe|licl;feit gegen feine 95e^örbe beö ^Cmteö oerluflig gegangen fei.

Überall, wo bie 2But ber S3ergleute ^um offenen .Kampfe brängte, erf(|)ien

er unb per^alf bin t)cm ß^rn S3eraufc^ten 5ur S3eftnnung i^reö Dlec^te^

unb jum ruhigen 53ertrauen auf i^re ^ovberungen. ^ie S5ebrücften

üern?anbelten ficf) unter bem (Jinflu^ feineö 2Borteä in mutige ©olbaten

ber ^rmut, bie ßaofya^tm lebten üon feinem '^tmv unb bk 23öönjilligen

^ielt bie 9lein^eit feiner S3egeifierung im 3öi*"^ß'

„j^err be '^ame, ber ungefröntc .^önig ber S3ergleute," „ber 23ol!ö=

fc|)ulle^rer ^abev, ©egenpapfl unb ©egenfaifer," ba$ waren fo über fc|)riften

auö ben ^ntmxQtn, bie über baö 2öir!en unb bk ^^erfönlic^feit beö felte=

nen 9}?anne^ beric|)teten. Unb wie alle 9}Zenfc^en, bie Pon ber gewohnten

5orm bt$ ßebenö beträc|)tli(|) abweichen, würbe er fofort ein ©egenftanb

ber ßegenbe, fo ba^ eö ben 5'ßi^nfle^enben unmöglich war, flc^ ^on i^m

eine ric|)tige QSorflellung ju bilben. (iä ^k^, er fei tlein, falt unb bämo=

nifc^ wie S3onaparte, bla^ unb unfc^ön wie er, unb feiner Permöge ber

Unergrünblic^feit feineö ?(ugeö unb bem flürmifc^en ^euer feinet 2Billen5

5u wiberfte^en. %ibere befc^rieben i^n alö einen 9}?ann »on ungewö^n=

lieber ©röf^e, mager me ein 2:rappifl, mit einem wallenben 23art unb ber

gütigen (Sanftmut eineö 5i'«"5i^f^"erö. ?(ber eö blieb feine ^cit, ftc^ bie

®eflalt beö 5J?anneö einzuprägen, ber unauf^altfam glei(|) einem geborenen

J^eerfü^rer unb träumerifc|) entrücft wie ein ©otteöftreiter ber Olec^tlofen

auö bem ^unfel aufgetauc|)t war. ®enn bk (JreignifTe überüürjten (10.

^aber ober be ^aore ^atte in ber Dlä^e pon ^ernc eine Bergarbeiter«

üerfammlung unter freiem j^immel 5ufammengerufen, 5U ber fic^ ebenfowo^l

bie gü^rer ber fo^ialbemofratifc^en Partei alö auc^ ein grof^^eö ?üifgebot

üon ©enbarmen eingefunben ^attz. 33iele behaupteten nac^tröglic^, bk

ungewö^nlicf)e 9Xnfammlung ber (Sicherheitspolizei fei auf eine anoni^me

:j)enun3iQticn ber fo^ialbemofratifc^en ßeitung erfolgt, bie mit ?Üiif;trauen

ben fc|)ncll fieigenben ^influf; biefeö 9}?anneö ^aW jerfiören wollen, ber

q6 an6 ^^rinjip ablehnte, i^rer Drganifation beizutreten. >Die ©oziaU
bemofratie befc^ulbigte ^inwieberum bk ^oli^ei aU ^rfinberin bkfcB ßügen«

märc^enä, weil (le allen örunb [^abe, bk (^'c^anbc t>on ftc^ abzuwälzen,

gegen einen „wirren (Sct)wärmer" in brutaler 9flec|)töoecle^ung Porgegangen



ju fein. (i6 ift unmöß(i(|>, biefeö üecborgenc ©eflec^t geheimer ^difc^lägc

5U tlären. ^ic^eu roac tec jpelb biefec ^CcbeitecbeTOegung bec ©o^ial^

bemoCcatie ebenfo unbequem n?ie bei' ^oli^ei, bm einen wegen bec ®(eic^s

gültigfeit gegen i^c ^^aiteieoangelium, ben anbeuen wegen bec Öautecfeit

feineö ßebenö unb bec Unangueifbaiteit tjon ©runbfä^en, bk fle 5">fli-' »ic^t

üerllanb, cihtt geiabe beön?egen füc befonbeu^ umfliu-3lei-ifc^ ^ie(f.

?(uf jenev 25erfammlung ^u jperne brac^ nun bie ^ataftrop^e übec i^n

herein. 2ßie bd allen ^;:plortonen einer Söoltämenge wuj^te na(t)ti-ägli(^

niemanb rec^t 5U fagen, wetc^eö bk 33eranlofTung ba^u gewefen, unb auc^

übet- bm 23erlauf beö ^umultö ^ecrfc^ten bie aMbecfpcec^enbflen ^fnftc^ten.

3RQCf) bec 5Ü?einung bec ^oli^ei foll ft(|> be S'^oce obec ^^bec leibenfct)aft5

lic^e 5(ufrei3ungen 5um Sßibecflanb gegen bk ^taatö^ck^e ^aben 5u=

fct)ulben fommen lajTen, nac^ ?(uöfage bec fo^ialbemotcatifc^en ^ü^cec

^abe ec ftc^ nuc wie immec in feine bekannten ecbentcücften ^^cafen Dec=

fliegen. ,,?9?ännec, 9)?enfc^en/' fo foll ec gecufen ^aben, „i^c alle feib fo

ewig unb göttlich x\)k bec .^immel mit allen 2Bunbecn übec euc^. ^^c

beft^t bk ^a(i)t bec Unwibecfle^lic^teit wie ec, wenn i^c inneilicf) bie

wa^ce ®ece(|)tigfeit einec fc|)ulbfceien @eele aufrichtet unb ^k ju einem

gefc^loJTenen ©trome oeceinigt. ^ann wecbet i^c bie wibecfa(|)ertfc^en

Dleic^en übecwinben, fo wa^c fic^ meine jpanb an meinem ^cm fcf)wenft.

SRic^tö fann euc^ wibecfte^en. j^önige finb bann wie bec ^tem euceö

9)?unbeö, ben i^c t>on euc^ blaft, unb felbfl ®ott »ecmögt i^c ju zwingen."

S3ei biefen 2ßocten enfftanb ein cafenbeö ©ucc|)einanbecfc^ceien t>ou

„53ratJo", „^O^ajeflätöbeleibigung", „©otteölaftecung", „SHu^e", „^m
Dramen beö ©efe^eö", „jpunbe" unb ä^nlic^em. ^ec 9)?enfc^en§aufe

würbe ein ^näul, bec ftc^ felbec fc^ojj, \lad) unb prügelte. Unb alö |lc^ bie

2ßilb^eit nac|) einer 2Beile auf biefe ?(rt felbec aufgefreljen ^atu, war g'iibec

mz t>on bec (5rbe oerfc^lucft. (5in großer 5eil feiner S"^^'^^^' niact)te mit

btc ^^oli^ei gemeinfame ®a0e unb brac^ unter SSerwünfc^ungen 5U feiner

23erfolgung auf. ^m JJanbumbre^en oerte^rte f\^ bie 23egeiilerung für

bm rätfel^aften 9)?ann in S^a^ gegen i^n. @erüc|)te über aller^anb (J^r=

lojlgteiten, ja t)erbrecf)erifc|)e j^anblungen perbunüelten bie ßuft um bie un=

bekannte ©pur feiner '^iu^t.

2:etep^on unb ^elegrap^ läuteten bur(|) bie gan^e ^cooin3, unb bk »er*

folgenben ©enbarmen tarnen 5ag unb 3Rac^t nic^t von i^ren ©äulen.

?i}?an ^e|te i^n wie einen 9)iörber unb Släubcr.

J^emfter^uö unb alle Dctf(|)aften feiner na^en unb weiteren Umgebung

gerieten in heftige Unruhe, benn ei? verbreitete fiel; ba6 @erüct)f, bcr „J^'lb

üon J^erne" ^abe auf ber 5-lucl;t nact; ber ^eimatlicl;cn bclgifcl;en (Ikcn-^i

bm Slßeg burc^ bk weftfälifct)e (Jbcne genommen unb, uon bm iMclcn

^orflen um J^emflerCniö begünfligt, tonne c6 nicl;t fehlen, bc[\, ber „^önig5=
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unb ©ortc.^fcinb" mit feinem geringen STn^ange nirgentö aU ^icc burc^*

fommen mütje. St'can Hellte fic^ unter Reibet einen bcflialifc^en 9}?enfc^en

i^cr, bem au6 allen 2afc^en @0ieß= unb @ticf;n)affen fo^en, bec oou

^after^aftigteit funfeite, in bellen 3Rä^e bie j^öfe »on felbft ^emv fingen.

iDeö^alb n?ar man in allen ^Dörfern lüä^renb biefec jwei, bm ^age nac^

bem J^erner Tumult in einer fortn?ä§renben ^(ufregung ber 5'urc^t. ^zbz):

fc^lec^t gefleibete ^i^embe, ben man fonft ru^iß bie JJäufer unb jpöfe aU

flopfen lief;, trar fofort üerbäc^tig. ®ic ^ugenb fd^xie, bie 2öeiber rannten

t^orö 2:or, bie £D?änncr tauchten mit einem errafften ^rücjel im i^inter«

grunbe auf, unb n?enn ber gutmütige Sanbfa^rer ober erf^rocfene j^änbler

fv^ auögen?iefen ^atu unb fct)leunigfl baoongegangen war, behauptete man
^inter^er, eö fei bcc^ ber Seufel^bergmann, ber „jwan^igfa^e 9Körber''

gereefen, fct)noberte jebeä ^crnfelb burc^, lie{5 feinen JJo^lweg auä unb

fct)of; gar auf ©träui^er, bie in ber 5*erne n?ie ein '^Slann mit frummem

Dlücfen am ©raben fauerten ober gebucft burd; bie gelber ju laufen fct)ienen.

^er ©intlinger^of fa^ freier in biefe allgemeine Aufregung hinein, wenn

cß auc^ ben ^i^öuenjimmern beö JJübelö oft genug grufelig bmd) ben ^opf

flatterte unb ben ^nec^tcn bie J^älfe lang 50g. 3^em 25auern unb feinem

2Beibe fc|)ien eö faum an ben ©tiefelfo^len ju fc^aben. ®ie traten jwar

manchmal, befonberö in bm legten 5agen, alö bie gan^e ©egenb üon ber

^öerfolgung beö flüchtigen S5ergmanneö '^ahit aufgeregt n)urbe unb ba^

SKumoren alle ^Dörfer runbum aufpleubcrte, cor ben Jjof ^inauö, hörten

ba einen 5liutenfct)u|; aufpla^en, bort einen ^fiff üergillen unb njo anbcrö

einen 3"^uf in ber Suft n?ie ©ä^nen »er^auctJen. ?lber bem ©intlinger

lief über ben Tumult ber allgemeinen ^urc^C nur ein ^alb fpöttif(|)eö, ^alb

betract)tfameß ßäcf)eln burc^ö @eftct)t:

„^i6 ob man bi^ toten S3ergleute lebenbig fc^iej^^en fönntc, tun bie Seufc

alle, ober al5 fönnte man mit ^refct)en ben Totengräber zwingen, bie

Üeic|)en n^ieber warm (ni6 bem ®robe ju f(|)arren, fo laufen biz 9}?enfc^en

um^er. §(c^ ®ott unb ben ormen @c|)elm, ber bie 33ergleute aufgerebet

^at, ben follen fte bocf) in Slu^e laffen. ^er fürchtet fic^ je^t felber üor

fid) am mciflen, benn fonfl wäre er bocf; nicf)t baüongelaufen," fo rebete ber

©intlinger, nact)bem er eine 5Beile fi(^ umgefc^aut ^atte unb fc^ritt bann

wieber bem J^ofe 5U, nnb auc^ in ^o^anna üerfüng fiel; ba6 (yrfct)recfen

nic^t tiefer ali5 in ber ©orge über bit S^erjögerung ber 5(ufftellung be5

©intlingerfletne^.

^ie ^oten, bie ficf; nac^ bem ^•ortfcf)ritt ber 5(rbeit erfunbigen unb bii

gu^rwerfe, bit bieö unb baö fertige @tücf auf ben J^eiligen^of führen

follten, fe^rten unt?erric|)teter ©ac^e unb leer üon bem ©teinme^en 5urücf,

weil ber aufgeregte SÜ?eifier nic|)t ju J^aufe angetroffen würbe, ^ie äReuig*

feiten unb bie allgemeine (Erregung wirbelten i^n fortwä^renb in ber Unis
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gegenb um^er, unb (laf man i^n ja einmal im JJaufe an, fo antirortete

er nac^ bec S^^einung bei* ^nect)te nic^C anberö mie ,,ein 9}?atft ooll

Starren".

2io^bem, me (6 möglich gen.^oiben ttav, begriff feiner, fnarrfe eineö

Sageö ber au^gefanbte 2Bagen mit bem fertigen ©en!ma( auf bem ©renj^

tvcge t)on JJemflerf^uö f^er gegen bm ©intlinger^ügef.

(^6 roar gerabe ber britte 2:ag nac^ bem jjerner großen Tumult unb

bem fpurlofen ^nfn?eic|)en 5*<^ber^. ^Der ©intlinger fa0 an bem offenen

^enfter unb laö bie 3et(ung, a\6 eine ?Ü?agb mit ber 5J?elbung ^ereinfam,

ber 2ßagen mit ben ©feinen fle^c brunten am ßufa^itßvoe^e, unb ber

23ilb^auer Ia|ye frogen, njie eö ber S3auer ^altc mit bem J^erauffc^affen

ber fc^njeren SOBerfflücfe, benn auf einmal rcürben eö bie ^ferbe nic^t ben

»^ügel ^eraufbringen.

?(nbreaö laö eben bk ©c^ilberung beö jjerner ^rawatleö unb ^orc^te

!aum auf bk 2ßorte ber 5[>?agb. „®aö?" fragte er jerftreut, als fle aui'

gerebet \$citte unb lie^ fic^) bann ben §(uftrag no(|) einmal ausrichten, ^örte

aber ebenfowenig barauf, fonbern fu^r fort, fogar noct) bie SHebe ^aberö

ju lefen, bie am ^nbe im ^(uö^uge rciebergegeben war. §(lö er biö 5U

ben 2ßorten fam, in benen ^ober behauptet ^atU, ba^ ber ?l)ienfct) bie

^ad)t ^abe, felbfl @ott ^u jwmgen, brac|) er in ein (auteö @eläct)ter auö,

jerhutterte 5ornig bie 3^if""3 i" feinen ^öuften unb rief übevluftig: „©er

3Rorr! ©er ausgemalte 9]arr!"

©ann fc^ritt er an ber @eite ber ?Ü?agb jur 5ür ^inauS, ben «^lur ^in

über ben jjof, alö l^abe er bk §(bftcf;t, bie 5(nfa^rt ber ©entmalöfteine

5u leiten. §(m v^oftor ftu^te er aber unb fagte, ber alte ^(^nkt folle bie

^Cngelegen^eit regeln, !e^rte um unb t>erliej; burct) ^^^ ©artenpforteten ben

Jpof, o^ne ftc^ weiter um bk 3"^'"fe 5" fümmern, mit benen i^n balb

barauf fein herbeigeeiltes 2ßeib Derfolgte. ^Is ^o^anna hinter ben .^of

lief, fa^ fie i^n nact) bem ^uc^engrunb ju mit ungewö^nlicl; fctjnelten

@ct)ritten fcf)on weit im '^aibi untertauc|)en.

(Jlfte^ .Kapitel

^0 blieb eö. ^uc^ alö ber ©intlinger nac^ JJaufc ^urücfgefe^rt war,

be^errf(|)te i^n eine 53erfunten^eit unb (Befangenheit, bie i^n felbfl

nic^t »erlief?, ba i^n ^^N^na t>or bci6 Jjofror ^inauöfii|?rte unb i^m bm
©intlmgerftein neben ben ^orlinben 5eigte, mit feinem faubeien Unterbau,

bem gefälligen .^reujc unb bem gefc|)macfDonen ö'ifengitter. (5r nicfte ^u^

flimmenb, aber ^erftreut, freute flct), bafi ^o^annaS 5ßunfc^ enMic^ in

Erfüllung gegangen fei unb laS bann bie SBibmung auf ber üorberen

5läc|)e beS Unterbaues: „5)em ?(nbenfen ber früheren ^^cft^cr bc6 J)ofeS

gewibmet", halblaut leer unb gcbantenloS, nicfte bebeutfam bimi, fa^
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ipelene groß in bic ^(iigen unb Deilor ftc^ t>ou i^rcr ©ei(c, öon einem

2Binbe cntfü^it, beu in feinem ^nnein auföefprunaen n?ac unb flc^ nic^t

regieren lielj. ^ieacicl;t ^attt i^n ber ©c^recf eineö SJ^enfc^en ergriffen,

ber, auf einer tot einfamen ^n\d lebenb, plö^lic|) menfc^Iic^^brüberlic^e

ßaute neben f\(^ auftlingen ^övt unb im erfreu 3ufammenfa^ren jTOeifcl«

^aft ifi, ^cit ber l\nu einer fremben ober ber eigenen (Stimme fein D^r

getroffen, ^n biefer ©egenb ber SQBelt, in ber er mit J^elene allein 5U

leben glaubte, i?or ber ben alten j^lim ba6 ©raufen in ben Sob unb fein

SBeib ^art an ben fKanb beö ^tnverbenö getrieben ^atte, bort atmete alfo

biefer üerrücfte .ferner S3ergmann unb rebete Sßorte, bie allem njiber*

fprac^en, njaö i^n feine @ct)icffalöfcl;läge biö je^t gelehrt Ratten. ®ec

9}?enfc^ rebete bicfen SBa^nftnn por J^unberten, ti?ie feine ftc^erfle SBa^r«

^eit. 2Benn ber t?on bort ^er fo fprec^en konnte, war eö unmöglicf), ba^

feine eigene Ober5eugung oom 5Befen ©otteö unb beö 9)?enfci;en bie einzige

23erecf)tigung ^atti. S^ne 5Cnftc^t nämlic^, ba^ baB ganje 2ßeltall t>on

un3erbrecf;lict)er ©efe^mä^igfeit, bie jugleicf) ®erec|)tigfeit fein mujj, regiert

njirb, eine unbebingte ©emalt auc^ ®ott gegenüber beft^t unb nic^t bie

geringfte göttliche Sßillfür juläf^t. >Diefer Unbekannte wohnte wie ber ®int*

linger in berfelben 2Beite, fern t)on allen Se^rmeinungen ber anberen ^OZen«

fc^cn unb war imftanbe, folc^ offenbaren 2ßa^nftnn auöjufprec^en wie ben,

ba(; bie ©eele eineö 3}tenfci)en 59Zac|)t über ©Ott beft^e. 3ßie? ^Dann

^atu er fein Senlein fo gemacht, wie eö je^t war! 5Dann war er, ber

©inttinger, entweber ein ©c^eufal, baö ni4)t ju leben oerbiente ober ein

folc^ ^eiliger 9}?enf0, bci^ er ft0 t)or ftc^) felber fürcf)ten muffte. ®aö

erftere, wenn, mt alle glaubten, fyknt wirtlicf; blinb war, ba6 anbere,

wenn fte nac^ feiner ^nfic^t fc|)on im bieöfeitigen 8eben tiefer in bk aufjer*

itbif(|)e 9}(acl;t ^ineingerücft fei.

'iSflit biefen ©ebanfen fc^lug ftc^ ber ©intlinger auf baö teibenfc^aft=

licf)fte unb würbe eö nic^t gewahr, baj3 man ba6 2or unb ben ©enfftein

an anberen Sage mit ©irlanben auö Sannenreiftg fcl;mücfte, baj^ au$ bem

?9iittagefTen eine feflltc^e SDIa^l^eit geworben war unb ba$ ©eftnbe in feier=

täglichen ©ewänbern um^erfa^.

^o^anna fpürte wo^l, baf5 i^r ^nbreaö in ber ©eele leibenfc^aftli(|) mit

jemanb ^aberte, unb meinte nac|) einigem @($wanüen, feine unbegreifliche

^rt fei nict)tö alö bk t)on ©üte nic^t gan^ bezwungene Abneigung gegen

boB „<Steinfc^mci|jen", wie er bk ^uf|lellung beö ^^Dentj^eine^ genannt

f^atti. iDoc|) aiä er wä^renb ber SlZa^ljeit ftc|) cm if;r O^r neigte, fk auf*

forberte, i^n boc^ einmal genau an^ufe^en, unb bann fragte, ob er wa^r*

Saftig wie ein Dlarr au^fä^e, ba »erlieft fte biefe 23eÜümmerniö. @ie be*

i'u^igte ftc|) bamit, baj^ i^n eben wieber feine (Eigenart regiere, bk entweber

eine ^olge feiner früheren Sßilb^eit ober ein (Jrbteil beö ©intlingerfc^en
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^lufeö a\ii-, imb flöcte i^a iveitev nid;t in feinem abronbei-Iicf;en ®(^ahe.

iDei' ©intüngeu flieifte no(|) einige ^iit burct) Jpauö uub ©e^öft, itjobei

ev off liefen blieb ober eruegt mit jemanb Unfict)tbarem fpiocf;, unb n?au

bann üecfc|)wunben. %u^ a[6 gegen ?(benb ba6 ©eftnbe begann, in feinec

?(rc bie (Jinwei^ung beö ©intlingerfteine^ 511 feiern, (ie^ fiel) ber 23aucc

nic^t fe^en. ^n feinem unbefannten 33erftecf bulbefe er eö, bafj über ben

ganzen j^eiligen^of fogar ein wirtlicher Taumel fam, fo a[6 ob mit bem
iDentmal mä)t bie oerberblic^e ?Ü?oc^t ber tollen (Sintlinger gebrochen

n?orben wäre, fonbern fo, alö feien bie wilben ^"nibbauern ^u neuem

Diegieren au^ ben ©räbern gelocft njorben. Unb feltfamerweife war ber

alte genfer ber ?(n|lifter unb §(nfü^rer ber au^gelajTenen ©pringpro^effton,

bie biö tief in bie SRac^t lärmenb uml^erfc^wärmte. ^u6 feinem SÖeutel

war baB 5a9 23ier gefroc^en, baB wk von imgefä^r ftc^ auf bem (Säge=

bocf hinter ber ©ct)euer einfanb. 5(uf fein ©e^eif? ^atte fic|) im ©c^u^e

ber Dämmerung fein ©c^weflerfo^n cin6 Quer^ooen mit ber J^armonifa

burc^ ben 5[Balb in ben v^of gefc^muggelt. ^rft fc^neüte vok ein S^od)'

äeitöpeitf(|)enfct)lag ba unb bort ein lauten? ®eläct)ter auf. ®aö 9)iäb(t)en5

ficf;ern fiac^elte überall leife an ber ßuft. SRic^t lange, unb eö fc|)nippte,

pfiff, fc^äterte unb jud^^te überall au6 ben ^ferbeflällen, bem 9)?il(|)teller,

ber @iebefammer, unterm ©c^uppen unb im glur.

Unb alö gar unvermutet bk J^armonifa melobifc^ aufwieherte, über*

ftürjten .^nec^te unb 9}iägbe bie ?(benbarbeif, unb balb fegten alle fingenb

unb fan5enb über ben ebenen 2Biefenplan hinter ben ©feuern.

S3ergeblic^ machte ^o^anna einigemal bm 53erfu(|), ba6 Uberbraufen ber

23ergnügt^eit ein^ubämmen. ^oc^ anfiatt fic^ i^rer iöefct)wic|)tigung ju

fügen lief; man fte ^o(|) leben, freifte fte armDerfc|)lungen ein unb Rupfte

nac^ bem %aH ber JJarmonita um fie ^erum, baf; bie Bäuerin jl(|) fcl;nell

bem feffellofen @(t)äumen ent5og unb {id) auf ba6 55orbäntlein .rettete.

lJ)ort fe^fe fte ftc^ luib fc^aute in baS ^Dämmern beö ?(benbö ^inau^.

;t)cr @ren5weg brunten war !aum me^r 5U ertennen, unb ber 23rinb=

eifener^of fa^ im ©(Ratten nic|)t wie ein ©ebäube, fonbern mt eine

©C^war5bufc^tuf(|)el auö, bie un^örbar auf bem Jpügel fcf)wanfte. 2Benn

ein 5reubenfc|>rei beö ©intlingerfct)en ©efmbeö an i^n prallte, wac|)te er

mit einem fc^wac|)en, mürrifcl;en SBicberElang auf unb »erfand bann auf^

neue in ba6 finftere ^nftc^gcte^rtfein.

^rgenbwer muffte neben bem 2ßo^n^auä im ©arten fein. Unb 3i?(^iii"ut

mü^te ftcf;, ^erauö^ubefommen, wer eö fei; aber jle fa^ nur in bem @cl;atten

Hc^ fct)wär5ere @ct)atten bewegen, formloiJ, un^örbar, wie bei d1nd)t ba6

2Bilb um eine 2ßalbliftere fpielt. (Einmal glaubte f\c wo[>l, ba6 leife ^^(uf=

träfen ber (Stimme ^^cterö 5U uerne^men, unb ^Mnter^H'r war c6, (i[6

rumpele gebampft bi[$ brummen ber Stimme bc5$ alten 53rinbcifencr

319



baiein. ?([lein bei- laute ^leubenbedieb bec ^ienflleute nal^m i^re'"5(uf=

meitfamfeit bann n?iebei- fo gefangen, ba|5 fte, o^ne ^u wijl'en, bie 9)?eto*

i>'m\ niitrummfe, bie ber Jparmonifafpielet: enbloö feitevfe. S5alb taumelte

baö l?a(^cn, (fingen unb 9)?urt!n?etfen in bk Ö^cenfa^le 9Ra($t ^inau^,

al^ tvclle e^ in tci^ g-elb auöwanbern, unb bann taucf)tc bec ^ubel n?ieber

in ber '^tme auf. Unb njuvbe immer ^er^^after unb ungebunbener n?ieber

an tcn Jpof ^erangefogen. iDie S3äuerin überliej^ fid; biefem ^in* unb

S^cvfä)\vmtm beö frö^Iic^en ©üöf^B, unb na^ einer 2Bei(e erfcf^ien eö i^r

wie eine frc^e QSer^eifnmg ber 3»f"»f^- ^iefeö ^ortftnfen beö Sackend

unb (^ingenö inö ^db ^inauö war wie eine (^rnte beö ©lücfö, alö fc^wanfs

ten immerfort ^oc^gelabene '^ubev ber ^^reube üon braujjen au^ ber 2Be(t

in i^ren ^cf herein.

„Söarum tonnte nic^t wa^r fein/' fann bie 53äuerin, „bafj biefer ^Uin
ba brüben meine .^ummermanb für immer burc^gefc^Iagen ^atl"

^\6 ftc^ ^o^anna umbre^te, fa^ fte jum ^rflaunen i^ren 9}?ann neben

ftc^ f\^m unb JJelene, bie er an ben ^0fe(n 5n?if(|)cn feinen gefpreijteu

.^nien ^ielt.

„%C^ bn bifl'ö?" fragte fte enblic^ erleichtert aufatmenb.

®er ©intlinger nicfte nur fc^njeigenb.

„5Barum ^afl bu benn Helene ixi^t fc^lafen laffen?" fragte fit nac^

einer ^aufe weiter.

iDer ©intlinger bog feinen .^opf auf bk (Seite unb fragte: „«^aft bn'6

gehört? @ie fc|)teOen noc^ immer."

So^anna bemühte ^id^, ttrooB wa^r5une^men, aber eö war unmöglich.

Sdlein J^elene erflärfe: ,,'^a, eö bollere in allen j^übeln unb au0 9)?änner

fönnte man fe^en, wenn man ftc^) inwenbig ganj ru^ig §tnfe§e."

5Die 23äuenn fagte mit fct)elmifc^em ©pott: „3Retn, fo wo^, ßenlein!"

unb flreic()elte t()m bie SBange.

^n biefem ?(ugenblicf treif4)te auö bem ^an^l^aufen hinter ber ©ebener

eine ?Ü?agb fc|)iill auf.

^Der ©intlmger fagte: „3<^ ^f»^^/ ^^ if^ S^K d^kvabmb 5U machen,

^^eßwegcn tomme id) ^erauö."

^lü^hct) rief bie 93linbe: „©ort!" unb flrecfte bk S^anb in ber Dlic^tung

be6 5BaIbeö auB, ber t?on D.uer^oDen ^erüber^og. „28a^ ift benn bort, ^inb?"

fragte ber (gintlinger baö SS}?äbd;en unb na^m eö fc|)ü^enb in bie ?(rme.

„@ie i\\ übermübet," fpract) So^anna, „wir wollen hineingehen," ftanb

auf unb na^m J^elene bei ber ^anb. $(ber baö ^inb entjog ftc^ i§r

heftig unb fagte mit weinerlic|)er J^artnäcfigfeit, ba|5 fte nict)t mübe ^ü,

fonbern fte fe^e einen Wlann.

iDer S3auer berührte befct)wic^tigenb bk Jpanb feiner '^xan unb fagte

bann ernfl: „^Ifo einen 9}?ann fte^t ba6 .^mb."
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//3ö/' anfwortefe Jpclenc fe^c bcftimmf, ,,^oxt/' unb fit ^cigfc nact)

bcrfclbcn 3flic^(ung roie t>or^in.

(^ö fonnfe ja nic^f anbcrö fein, bcifi bie SBa^rne^mungen JJeleneö ©inneö*

täufc^ungen infolge übeirei3(ec SReroen tt?arcn. ?(ber c6 fügte fi(|) feltfam;

alö bec ©intlingec unb bie ©inftingerin mit gemachter ?(ufmci!fQm!eit

5ur S5eiu^igung be$ ^inbeö Umfc^ou hielten, hm bei* oKe 3^"^^^'/ ^orn*

übcrgebeugt unb unft(|)ec hinter bec ©c^uppenecfe t>or. ^in J^anbn)enben=

(ang flu^fe eu gegen boö 5orbänf(ein ^in, bann trat er an ber J^ügetmanb

gegen ten S3rinbeifener^of ^eran unb fa^ ongeflrengt hinunter.

„©ie^ft bu, ßenlein l^at re0t. 5)a ift ja ber £^ann!" fagte ber ©int*

linger launig 5U feiner g-rau. ,,S(ber ic|) benfe, nun i\l eö n:»iu6Iid; S^it

f4)lafen, fonft fc^üttet unö ber S{(te noc^ um."

(Jr reichte JJelene in bie 5(rme feinet SBeibeö unD er^ob fi^, ^n biefem

?(ugenblicf fc|)rie ^znkt in finnlofer 2But auf: „2Birfl bn nunberge^n!

2Birfi bu n>o^l gleich, 23rinbeifenert»ie^, bu!"

(J^e ber ^auec ^m^ufpringen fonnte, ^attt ber 2ßirtf(|)after einen großen

«Stein aufgerafft unb ben 5(b^ang ^inuntergcfc|)Ieuberf.

>Da n?ar ber 23auer auc^ fcf)on bei bem 5Bütenben:

„55ift bu beö ^eufel^, 3^^^^^*^'" ^^^^ ^^ ""^ rüttelte i§n am ?(rme.

jDer ?(lte breite flc^ ^erum unb gleite i^n oerflänbniöloö an, unb alö

je^t ba6 ®ct>mer3ge^eul einer ^nabenfttmme f0ritl auftlang, nicfte er fogar

jufrieben unb lact)te überö gan5e ©eftc^t.

„3enfer, bu ^aft ben ^«"3^» getroffen, bu!" fagte ber 25auer lauter

unb pacfte i^n fefler am §(rme, baf5 er ^ur S3eftnnung fomme.

23on brübcn brüllte je^t ber alte S3rinbeifener auf, bumpf trac^enb, al^

trommle jemanb auf eine gro^^e leere J^oljtifte. 5(ber man ^örte nur einzelne

5ßorte: — „.... Teufel .... ^anbe . . . ent^n^eifc^lagen . .
."

^o^anna na^m JJelene auf bie §(rme unb eilte in ben J^of. ^Ci6

^armonitaleiern ri{5 mitten ent3n?ei, unb ba6 ©eftnbe brängte eilig ^eran.

Ü\6 fte hörten, um waö ftd; bci6 „S5rinbcifenergefct)impfe" ^anbele, mtm
alle, ^md^U njie SDZägbe, auf bie «Seite beö alten 3enterö unb erElärten:

„bem Sflangen", womit fte ben kleinen ^^eter S3rinbeifener meinten, fei

rec^t gefc|)er^en, unb wäre i^m au0 ber Sc^äbel eingefc|)mi)Ten worben.

iDenn ben ganzen ^benb fei er um ben JJof „^erumgefpionicrt", unb

^abe man i^n ba weggejagt, fo ^ätu in ber näc^ften Spinnte fein wcifler

Jpaarfc|)opf wo anberß auf ber Sauer gelegen.

?(ber ber alte SBirtfc^after wehrte nun i^re ?(ncrfennung ob. ^er trunfenc

2ßirbel wor fc|)on üolltommen auö i^m ^erauögeblafen. (Jr fa^ betictcn

cor ftc|) nieber unb fagte mit bekümmerter Stimme: „'ö i6 nid) iTC(;t, i^n*

Öeute, ö'iö nic|) rec^t. 3Ree, nee!"

JDer alte S3rinbeifencr ^cittc flct) auc^ auögefc^üttet. SOtan ^örtc i(^n
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hac^enb einen ^oiflüßel ^erumfcf) lagen. (J^e et abef bcn anbecn nac^s

bonnern lief^, brüllte er noc^ einmal mit ber ganzen ^raft ber ßunge burc^

bic Dlac^t: „53erflucl;te5, t)erfluct>teö ©intlingerpacf." !^a\m fc|)mettectc

ber anbere Slügel ein, unb ber fc^raere ©perrbalten ralTelte herunter. 5Daö

©intlingergefinbe brac^ in lauteö .5o^n9eläcf)tec auB, unb ber S3auer §attc

9)(ü^e, fTe ^u ber(|)n?icf;ti9en unb in bm ^of ^u ftopfen.

iDec alte ^mta blieb an ber ©teile fte^en, t?on xoo er ben ©tein ges

fc^leubert ^atk. 5(lö ber ©intlinger njieber ^u i^m trat, fapte er feine

Jpanb unb brücfte fte übermäfjig. „üDu ^ciü rec|)t, S3auer," fagte er in

bumpfer ^ifflgfeit, „gan^ rect)t. 9}?ic^ regierte, ic^ leugne nic^tö me^r

— id) bin ein alter (5fel gen?orben," unb md^ biefer (Einleitung liejj er

fic^ in eine lange (5r5ä()lung ein, beren ©inn batin beflanb, ba^ er burc^

baä ^(Ibprefc^en „tontal, buvc^auö üerfc^lagcn ^ah^'\ bk „^lau^e", bk

23eine, ber ^opf, alleö tontal". Unb it?enn er ft(|) nic^t eine 2öeile auf

bie ^cite mact)e unb ftc^ auöfi^e unb „fattfleffct)e", bann mac^e eö i^n

flille unb lege i^n auf ben Dlücfen. (5ö wäre ja je^t alleö in Orbnung

auf bem Jpofe, man ^ah ben ©intlingerflein unb brauche i^n ni(|)t me^r.

dt n?olle auf ein paar ^oc^en 5U feiner @(|)mefler nact) D.uer^oüen hinüber

unb fein 91effe fönne inbefTen für i^n auf bem jjofe eintreten. AÖer 93urfc^e

greife bie %vbdt fo leicht unb ftc|)er njie feine J^armonita. (i6 \'d 3enfer=

blut, unb er n?erbe ftc|) feine Unehre mac|)en mit feinem $8ernjanbten.

^er ©intlinger ^ielt ftanb^aft auB. ^i$ er aber fa^, ba^ ber 5(lte

oon neuem jur ?(b^anblung einer anberen '^ta^e auö^olte, fagte er, bap

man bo^ belJer morgen bei 5age befprec^en fönne, je^t fei eö vernünftig,

man ge^e f(|)lafen. JDamit na^m er ben ©raufopf bzi ber »^anb unb

50g i^n bem jjofe 5U. %m Sorpförtcfjen aber rif^ ft0 ber 5(lte mit bem

^ibmtm lo^, baf5 er no(|) etn?aö 5U tun ^abe. ®er ©intlinger Perfd^manb

im Knaufe.

gwölfteö Kapitel

^^cr 35auer ging nic^t gleich 5U '^itt, fonbern f(|)lo|^ bie %üt 5um

«-v^ Schlafzimmer, fe^te ft0 auf bie 2BanbbanÜ beö ^Bo^nzimmerö hinter

ben 2:ifc|) unb überliep ftc|) feinen ©ebanfen.

Blickt lange unb er ^örte ben alten ^znkt fid) 5ur 9lu^e begeben; baö

2:or fnarrte, ber .^auötürfc^lüjyel freifc^te, t)orftc|)tige (Scf;ritte famen bm
5lur ^er, polterten gegen bk erflen Sreppenflufen unb »erloren fic^ bie

©tiege hinauf unter ben 23oben. iDa fiel bie SHübigteit aud; ben 23auer

an, unb er begann, feine .Kleiber abzulegen. (Er 50g ben Dlocf auö unb

legte i^n neben {ic!^, fnöpfte bk 2ßefle auf unb bnidu flie auf ben Slocf.

(Er biücfte fte ein=, zweimal fefl, alö roäre etn?aö in bem .^leibungöftücf,

ba6 ft0 gegen i^n we^re. ^a, enblic^ preßte er bie ^änbe fo leibenf4)aft*
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lic^ ouf bic tt»iberfpcnfli9en <^ac^en, baf; eu fogar feinen Körper üornübec

neigte.

?(bec unoevmufef mujjfe er fic^ aufdc^ren; benn ein fettfamec ®eban!e

bebröngfe i^n, fo feltfam unb unftnnig, ol^ ^ah er i^n nic^t (iu6 feinem

^opf, fonbern a[6 fei ec auB bm j^leibecn in feine ®eele gefliegcn.

,/$ ifl ja Unftnn!" faßte bec (Sintlingeu 511 f\^ unb fa^ ftc^ in bec

bunflen @tube um.

,/6 [^ ja Iä0ei-lic|>!" wieber^olte er ahet fc^cn (eifec unb muptc tuo^

ber ©egenire^L' biefen törichten Einfalt njiebecftnnen: „i^etene ^at ja (jac

nic^t ben alten 3enfec cjefe^en. - ©ie fa^ ja auf ben D.uei-^ooeneu 2Ba(b

unb ^inta fam üon ber entgegengefe^ten (Seite hinter ber ©c|)euer oor."

^ber ber (Sintlinger achtete auf biefe ?(bfurb'tät feineö ^nnern nic^t

weiter, ooKenbete ba6 ?(u5fleiben unb ging mit einem fpöttif4)en ßäc^eln

gan5 erfüllt in bk @c^laf!ammer. SÖeim Oberfc^reiten ber ®c^n?elle fann

er fogar ^ö^nif(|) meiter: 2Siellei(|)t «jilt eö mir no(t) n?eiömac|)en, baB

^inb ^abe ben fortgelaufenen S^^^J^-^^^crc" g^fe^en, ^a^al

jDoc^ mitten in feinen ©pott hinein n?ar eö, al^ fpräc^** beutlic^ eine

Stimme: ^awo^l! &e^ bn nur an baä 95ett »^eleneö, unb n?enn bu

in ber S'inf^s'^ni^ i^i-* ©eftc^t wa^rne^men fannf^, bann ifl aütä n^a^r.

3ugleic^ fpürte ber S3auer ba6 graue 2Banfen in feinen ^opf ^ie^en,

ba& bem tiefen @c^laf t>orauö5uge§en pfTegt. >Deön?egen ba:^U er bei f\ä),

ber 5raum ^auc^e i§n fc^on bei offenen ?{ugen an, lief^ ftc^) aber boc^ an

baS 23ett feinet ^inbeö führen, unb merfmürbig, alö er feine Jpanb taftenb

on bem ©eitenbrett beö ^ztUB ^infc^ob, jerrij^' plö^lic^ baö ®c|)lummer>

gcttjölü traumhafter ^(nmanblung unb mac|)te einer grellen .^lar^eit, fafl

Oberwac^^eit pia|.

3Roc|) fonnte ber (Sintlinger überlegen, ba^ bk\t ^u^änbc n^a^rfc^ein*

lic|) bie ^i^^S^ ^^^ vielfältigen Aufregungen beö 5ageö unb beö leibenfc|)aft*

li4)en ^ampfeö mit ben ©ebanten beö ferner EKebellen feien, aber ba

beugte er ftcf) auc^ fc^on njie geflofjen über ba6 Öager J^eleneö unb richtete

feine 23licfe unauögefe^t in ber SKicf^tung burc^) bie 9lacl;t, t>on irelc^eu

ber ftille 5(tem feineö ^inbeö fam. d^ blieb finfter. d1\d)t einmal ba6

njcipe Riffen, gefc^n?eige bk UmriUe bt6 finblicl;en .^opfeö xvaun iva^r=

june^men.

„3Ra alfo!" fagte ber (Sintlinger enttäufcf;t 5U ftc^. „'iDa ^abcn n?ir^.

®e^n n?ir nun fc^on fc^lafen."

$i[ber auf einmal ^örte er, bajä bie ^(tem^üge J^elenct> fcf;nellcr unb

fc^neller anirbcn, unruhig unb unregelmäf;ig. darauf fing fic «» n<^

ju wälzen unb jliefj ein gä^nenbeö ©eufjen au6. Unb bann gcfc|)a^ bati

für i^n Unbegreifliche.

^lö^licf; fa^ er nämlicf; bie Augen Jjcleneö unter fiel;, nicf;t in i^rer
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5aibe unb ber beutlic^eu 2BöIbunß bec ^(ugäpfel. ®ie fc^webtcn in bcm

iinöcaMilen (nnic^cnben Üic^te 90115 fernec ©Ceiue in bec Sinflerniö, beroegte«

flcf; aMc fiicf;eub C^iu unb ^eu, ec(ofcf)en, wenn bie ßibec über fte fanfen

unb flvinben bann wiebec lange ftiü in einem rätfel^afc bunfligen ßeu(|)fen.

^ct ^intlingec n)u|jte nic|)tö t>on bei' (5i9entümlic|)teit manc|)eL' 9)ienf(|)ens

äugen, bk Jpelle, bie fle am ^age in fic^ aufgefogen ^aben, im ©unfel

»üiebec auö^ujlra^Ien, fonbern na^m eö alö ben nc|)tbai'en S3en?ei!? bec 9c*

J^eimniöDoüen (Se^fiafC feineö ^inbeö, bie i^m je^C eben gefc^enüt würbe,

ba er im ©e^eimen fid) jweifelooll mit ben S^e^auptungen beö flüc|)ti3en

[Rebellen gefc^lagen ^atti.

(Jr füllte eine faft körperliche Jpanb an ber ©($ulter, bie i^n fanft

5uriicffc^ob unb 5ur ^ür ^inauö in bk Sßo^nflube brücfte. (5in @(^immer=

nebel t>on glücfüollem '^ubd wogte um feinen ^opf. ?Otit fliegenben J^önben

50g er ftd; wieber an, unb alö er leife bie 5ßo^n|lube Einging, war eö

i^m, al6 öffnete fic^ bk %m öon felbfl. ^ie jjauötür tai ftc^ auc^ geräufc^*

loö auf, unb balb ftanb er brausen unter ben ^oftorlinben in ber »er*

waf4)enen Sternenhelle ber D^ac^t. ^ben fuhren bie ©locfenfc^läge ber

^emfler^ufer Surmu^r, fc^on ermattet, aber flar burc^ bk ^o^e ßuft über

i^m unb fielen fern jur ^rbe. @ie fc^oJTen rafenb fc^nell herunter unb

5erfct)ellten wie an Steinen, fo ba^ ber 23auer noc^ fefunbenlang i^rc ^lang«

fc^erben nac^ allen Seiten tönenb burc^ bk ßuft faufen ober nä^er fpri^en

^örtc.

9J?it wac^lten Sinnen befanb jlc^ ^^c Sintlinger wie mitten in bem

fpuf^aften Sßebcn eineö Sraumeö. ßangfam trat er an ben Dlanb bt6

J^of^übel^ unb fa^ angeflrengt auf ben ®ren5weg hinunter, um ^erauö*

5ubetommen, wo bie ^öne eigentlich) auffc^lugen. l^ängft war bie ©locfe

r»erflummt, aber er konnte nic^t ablajTen, ^inunter^ujtarren. (5ö war gan^

ftill. 3Rur fein S3lut ^örte er leife picfen. 5(ber nein! ^aö waren ja

Schritte! (5r trat fo ^art an ben Olanb beö ^b^angö, ba^ er ftc^ an

ben Stamm eine^ S3aumeö galten mu|^'te, um nict)t abzugleiten. D^ne

3weifell (5ö fam jemanb fprungweife ben ©ren^weg t)on ^emfter^uö

^cr, immer einige aufgepeitfc^te Sä^e, bann fc|)were burc^einanber taumelnbe

Sc|)ritte ^öcl;flcr ^rfcl;öpfung.

„3^er Wlann, ben Jpelene gefe^en ^at\" bli^te eö bem Sintlinger burc^

bie Seele, unb er brängte fein J^irn mit einer folct)en ©ewalt in bie O^ren

unb in ben 23licf, ba\; i^n bk ^ifugäpfel t?on ber ^nflrengung beö Se^enö

fc^mer^ten. 2Bie bmdS) ein SBunber tonnte er bk fa^le üerfcl;ummerte

Straj^'e untcifcl;eiben, unb balb barauf fa^ er wirtlich bm Sct)atten eiueö

5}(anneö |lc|) üon bem Schatten eineö ^aume^ löfen unb unfcl;lüffig einen

9J?oment auf ber 3)iitte beö 2ßegeö fc^wanten.

„>^olla!" fc^rie ber Sintlinger töricf;terweife hinunter, ^a fc^o^ ber
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?0?cnfc^ rd;nc(l wie bec ©chatten eiueö SRactXoogclö nact> bcm 2ßalbc 511

baoon, imb feine fpringenben ®(|)iitte tiangen fc^tröc^ec unb fc^roac^ei-.

fKaid) übeilegfe bec ©intlinger, cb eu ben ^b^anß ^iiumtei i^m nvicl;ci(e

ober ben groj^en S3o9en, ben bec ©ren^weg eineö i^ügetDorfprunge^ wegen

machen mupte, abfct)neibe unb übet bie ^o^e ^ippc renne, dt joß bm
5u|5 5urücf, ben ev inftinftio f(|)on ^um ®cf)rictc üorgefcl;oben ^afte, unb

lief in weiten ©ä^en ben i^ügel hinauf.

„Unb wenn ic^) biö 5um 5eicl;e laufen foll/' fagte bei ^auet, unb um
bem 51üc|)tling 5ut>or3u6ommen, flür^Ce er ftc^, a(ö wüube et gefc^leubert,

quer über bie 2ßiefe ^in, wo bie 5Balbflrajje mit bem ©i-en3we9 fiä) Dei-=

einigte. 'Bd)on tiici\: et an bec 5Balbfreu5ung unb fpä^te, an feinem ?{tem

ceil^enb, balb nac^ bem 2BaIbe ^in, ben ec a\6 bc6 Saumein einec fintlecn

SBolfe inö 3Ra(|)tbunfeI ^ineinfc^wanfen fa^, balb Digiliecten feine 35licfc

ben ©cen^weg entlang, bec fic^ ouö bem uecengten 2;älc^en xük auö einem

riejlgen ßoc^e ^ecDorwanb.

Olic^tö 5u eclugen!

5(Ileö iliU tok gefallene^ Saub.

dt waUtU noc|) eine 5Beile unb ging bann übec ben 2ßeg in bie 2Biefc

r^inein, obec au$ feinem anberen ©runbc, alö um f\ä) niebec^ufe^en unb

bk Aufregung tttcciB Ioö5uwecben. ®cnn mitten in bec '^k^c wac eine

ClueUe, bk einen fleinen 2:ümpel inö ®ra5 gebcücft \^atte, mit bem f\i üoc

bem Sßeglaufen in bec 97ä^e eineö @eflcäu(^^aufenö franb unb {id) blan!

unb f(|)wac5 umfa^. ^oct wollte ft(|) bec ©intlingec inö ®ca^ legen, feine

©ebanfen otbnen unb bie ©tcapc bciiben im ?(uge behalten, wenn ja noc^)

jemanb fämc.

„jDaö wäc mic einec!" fann ec im j^inge^en. „2Bill ®ott zwingen

unb läuft bucct) 2^9^ unb 3Räc^te wie unftnnig t)oc ©cnbarmen unb

^auecntnütteln bat?on." SD?it einem t>ecäd;tlic^en Öäci;cln fe^te ec fid) untec

ben @tcau(|), langte einen ^miQ in bk JJanb unb begann im 5öeitcc=

ftunen bk S3lättec baoon ab^uftceifen. ?(llein eö wac bod; fein ce4>te^

(Sinnen, fonbecn ein tcaum^afteö Umficl;gceifen fcl;wantec ®ebant"cnt)cc=

binbungen, baö in feinem .^opfe ^in^ unb ^ecwogte. O^ne ben gecingftcn

Ocunb bmd)U ec ben Jjecnec Svebell, ben ?Dtann, bm 2encf;en gcfe^cn

^aben wollte unb jenen ®tca(}enläufec, bellen @c|)ci(te ec auf bem 0ccn3=

weg geholt ^am, auf eine ^ecfon unb füllte ftc|) babei in einec a^nungö*

i>ollen ©ct)icffalöoecfnüpfung, wie f\c nuc ben Satfa(t)en eigen il"l, bk bec

Scaum in unfece ©eele ftellt, fo alö liefen alte ^ege fcineö üeigangcncn

ßebenö 5U biefem (Jceigniö ^ecan unb polten {id) auö i^m bk iCiaft 5u=

tünftigec 9licl;tung. ?(bec mitten in biefem Siefucifintcn fiel i[Mi bn

3weifel an, ob ec ftd; nic^t überhaupt mit bem 5[}iänneilaufcn auf bcm

(5)cen3wcge geicct ^abe unb ob e6 n\d)i tönd)t fei, ben "j^cmcifungcn feinet
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^intci? fot?ieI WK^ti^hit iinb üor allem biefc >Dcu(ung beizulegen. iöcL*

(Sintlinger Iie0 ben ßmiQ cinö bei* ^anb fahren, ba9 er !Iatf(|)enb in bci6

(^cblätfcr 5müc!fd;nellte, unb überlegte (10, ba^ Dielleic^t alleö, wciö fein

^cnfcn berücfe, nur bic ^oia^t jener ^anu5inarorifc|)en Oberempfinblic^!eiC

fei, t)on ber er auf allen nä(^üli(^en ©(reifereien feif je^er geplagt würbe,

xinb befc^Icf;, bk au^flc^tölofe SSerfoIgung cincö n?a^rfc^einli(|) bIoj5 ein=

Qthiibetm '^anmB aufzugeben unb nac^ J^aufe ju ge^en.

(5^e er fid) aber er^ob, ^orc^te er ncc^ einmal auf ba6 D>uellc^en t?or

i^w, baß leife pin!te, a\6 tiinU jemanb üorftc^tig eine winjige unterirbif($e

2:ür auf, bann fc^lucfte eö an verfangenen 2BeUc^en, unb manct)mal ging

gar ein fcf)n?ac^eö Olafen t)on i^m auB, mit bem eö burc^ baö ®raö

rafcf)elte. „53ie(leic|)f ^at alleö benfelben ßebenö^auc^ wie n?ir ?Ü?enfc^en,"

fann er, „ber (Stein, bie ^^Pan^e, ber 93oben, baß ^Baffer/' lie^ ftc^ auf

feine j^änbe nieber unb beugte ftc^ ^orc^enb ganz "^^^ ^" ^^^ D^uefle ^eran.

$(ber er mu(5te fct)recf^aff jurücffa^ren.

5Denn ba lag ja ein S^ann lang im @rafe wie niebergefto^en, ben ^epf

nal^e am Tümpel, auß bem er wo^l l^attc trinken wollen, ^n biefem

5(ugenblicf muf;te i^m bk ^efinnung gefc^wunben fein, benn baB ©eflc^t

lag fc^lafp auf bk ©eite gefunfen, bie ?(rme mott in bk Jpalme geflemmt.

(5r lag regungöloö, unb fein ?(tem ftric^ ab unb 5U leife, aber ^örbar

burcl;ö @raö.

„"^aS ift ja ber 3Riemanb=?(lb," jucfte eö al^ greller ®laf^ burc^ ben

S5auer, „vcaB foll bas bebeuten! ®a ifl ja mein ?S3eib, mein .^inb, mein

J^of, alleö verloren, ic^ felber.'' iDer ©intlinger fa^ im erflen ^Cnprall

einer unbe^errfc^baren, ftnnlofen «^urc^t flrac! aufrecf)t unb vermochte flc^

ni0f zu rühren. 5lber fct)on im näc^ften ?Ü?oment ^atte er fic^ wieber in

ber v^anb.

„5Baö wollen (Sie benn ^ier?" rief er laut.

^cr S^'^nibe rührte ftc^ nic^t.

„J^e! (Sie! (Stehen Sie auf!" (Jr pacfte i^n an ber Schulter unb

rüttelte i^n.

^er Unbefannte ftie^ ein tiefet, langet Stöhnen auö, !am aber nic^t

,,'^aB ift ja nur ein betrunkener !" lachte ber Sintlinger enblic^ fpöttifc^

auf, gab i^m einen berben Sc|)lag auf ben 9lücf'en unb rief anfeuernb:

„?(lfo ^opp! 2o6, ?(lter!"

^Da ging ein langfame^, fc^wereö 3"r<^ttitti2»i"^fF^" ^"^*cf> ^ß" grojien

Körper bcB ^aliegenbcn. ^aumelnb unb unftc^er fam er Z"i' S^ö^^, f^lfc

fiel) auf unb verharrte bann mit z»nicfgefuntenem .^opfe eine 3Beile, wie

um ft(t) von ber Slnftrengung beö (Jmporric^tenö zu erholen.

^er Sintlinger tonnte in bem Sternenlic^t bie 3"9^ f^i"^^ ©eftc^tö
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ntc^t rec^f eifennen. (5c {a^ b(o|5 eine foft 511 ^o^e, mäcf;tige ^drn, irie

eine blaJTe, jerfurcf;te ^nocl;enmanb, cingefuntene Sßangen, einen fangen,

üei-wü^Iüen 23onbart nnb barein einen fct)mer5i?on gepref^tcn 'SJlnwb ge*

graben.

3e^t §ob ber ^rembc ben ^opf au6 bem 3Racfen unb jlarrte nac^ alten

©eiten fuct)enb inö ^unfel.

dt bemerfte jeboc^ ben unter bem ©(rauche ftf^cnbcn 25auer nic^t, be-

tvegüe nüibe ba6 jjaupt unb fagte faft un^örbar im ?(nf(ingen an einen

i^m unbekannten iDialeft 5U ftc^: „Diein. - - 31ein. - - (5ö tt?ar

nic^fä. . . . 3c^ Ycexbi no($) ein menig fc^lafen. . . . ®cf;lafen, blof;

fc^lafen . .
." ©ann liefj er fi0 mit einem fc^mer^üoUen ^itemjuge n?ieber

jufammenftnfcn.

„5'aber . .
." fagte ber ©intlinger ergriffen unb unjlc^er.

^er 5*L*embe bewegte ^uflimmenb ben .^opf unb fagte:

„^a, ja . . .
'ö ifl gut. ^d) meif;, bafj bu bo, bifi. ^ber U\^ mic^

je^t. (Schlaf bu, fc|)(af. ®u ^afl'ö nötig.''

AÖer 23auer fonnte auö biefen rätfel^aften Sßorten njeber ernennen, ob

ber Unbekannte n?irtlic^ '^abtt fei ober irgenbein ^rember, ben ein geheimer

®ram burc|) bie 97a($t trieb, noc^ aucp, ob feine 2Borte an i^n gericf)tet

n?aren ober baS ©elbftgefpräc^ eine^ Obermübeten feien.

O^ne biefe 9)Zögli(t)feiten in flc^ 3» einer flaren (Jinftc^t 5u fc^(i(|)ten,

^anbelte ber (Sintlinger na(|> bem orange, ber i^n bewegte, feit er beö

ferner 25ergmannö unbegreiflic|)e 2ßorte über @ott gelefen ^atu unb na^m
ben Sßunfcl), mit bem feltfamen SJZannc barüber ftreiten 5U fönnen, für

beffen (Erfüllung.

ADeöwegen fagte er nac^ einer ^aufe:

„?(ber bu bift fortgelaufen."

©er 5'»-'^ttibc antwortete auö bem jpalbfc^laf:

„iDaö weifet bu ja, ba{; ic^) bic^) mB 5D?enfcf)enmitIeib ^ah laufen lalJen."

„?(uö @ct)wä(^e bift bu fortgerannt, au6 j^eig^eit," fagte ber ©int=

linger, ber 5U a^nen begann, ba(^ ber ^rembe nacf; ber ^rt J5albtröumen=

ber mit fid; ai6 einer anberen ^^erfon rebetc.

„®an3 rec^t, gan5 rec^t," entgegnete ber Unbekannte, „wegen ber (Sc|)wac^=

^eit ber anberen. iDenn bu bift ftart genug, frembeö Unrect)t 3U tragen.

©ei aber je^t ftid, fcf)Iafe unb gräme bic^ nic^t fortwä^renb."

3Run war ber ©intlinger ftc^er, bci{^ ber 5'lü(|)t(ing t?or i^m fein onbercr

o\6 5aber fein tonne.

„^enf0," fagte er beö^alb, „?^cnfc^, bai? ijl eine ßüge in beinen eigenen

S^ciU hinein. iDu ^afl ?(ngft oor beincm 5obe."

?(uf biefe 2ßorte fc()rat ber 5i"embe a\i$ feinem ©d>(ummern auf, fpvang

mit einem @a^ auf bie ^üfjc unb fa^ ftc|) ^a|lig atmcnb um.
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„iDaö taim ic^ nid^t fein," fachte cc muvmetnb 511 ftc^. iDann fpmc^

cu lauter:

„3ft jemanb ba, fo melbe eu ftc^."

©eine ©timme ^atfe flc^) oeciranbelf, [k wac ooll ergreifenbei: ©ic^er^eif.

jDcc ^intlinäcr cr^ob flc^ etn?aö betroffen unb (rat aiiö bem ©chatten

beö ©frau(t)eö ^erau^, einen ^(^ntt i§m entgegen, „ijiec bin i(^/' fachte

er babei.

„(So, fc/' fprad; ^'^ber ru^ig unb maf; i^n burc^ baö ^un!e(.

„2ßer bin bu?" - „^in S5auer."

„%\i6 ber ©egenb?" - „^a, ^ier ^erum ju jjaufe. Unb bu? - S3i|1

bu ni^t ber SÖeräniann auö jjerne, bei bie ßeute aufrebet unb bann fort-

läuft?"

„Unb beöwegen üerfolgft bu mic^ unb (auerfl mir in ber Tfta<^t auf?"

antwortete S'^ber auönjeicf)enb mit gütigem SSerroeifen. „3Ric|)t jeber, ber

läuft, läuft üor fiel). 3(|) ^ahi hm %tgfl. 5(ber mir tun bie leib, bie

n\i(^ »erfolgen, unb ic|) mu|5 fit baoor ben?a^ren, unrecht an mir 5U tun."

„^ällt mir gar nic|)t ein, bci^ ic^ bic^ fangen wollte," ermiberte ber

(^intlinger, üon itivaB ?(bgrünbigem in ben 2Borten, no0 me^r in ber

Stimme '^abtr:6 angefc|)üttert unb boc^ jugleic^ burc^ einen Stol5 beö

gremben »erle^enb beifeite gef(|)oben, ba^ er \ld) mit feinem alten, fct)nei=

bigen, faft oeräc^tlic|)en aufbäumen bagegen wehrte. 5(ber ^aber über«

^örte ba6 beleibigenbe ßoöfa^ren beö 23auern üolltommen unb antwortete

ru^ig: „^Ifo, wenn bu mir nic|)tö antun willfl, bann ge^ unb la^ mic^

allein. ^^ bin mübe üon ber ^agb nac^ mir unb will einen 5(ugenbli(f

fcl;lafen. - 2a^ mic^! 2ßenn eö ßüt \\l, werbe ic^ tun, voaß notwenbig

ift. ©Ute 9]ac|)t, i^ann!"

Söä^renb ber legten SBorte ^atU fic^ ^aber wieber niebergelaffen unb

auf bem 23oben au^geflrecft. ^en D7ac|)tgruf^ rief er bem 23auern fc|)on

im Siegen 5U. ^ann fc|)ob er ben 5(rm alö .^ilJen unter ben it'opf unb

fümmerte [xd) um ben Sintlinger nicf)t me^r.

„2ßenn bu nicf)t me^r wollteft, alö in ber 3Rac^t auf ber SBiefe 5U

fc|)lafen, fo ^attefl bu bod; nic^t nötig, taufenb ßcute aufzurühren!" rief

ber jpeiligenbauer ^ö^nifc^.

!iDer 5*t'^iTibe fc^wieg.

„®e^! ®u!" rief er »on neuem grimmig. „3a, je^t ifl bir ber Wlunb

5ugewac(;fen! 2ßo ift benn beine ©ewalt, bu ^^ca^ler, mit ber bu ©Ott

zwingen tannft, wenn bu in ber Dlot nic^tö triegft alö — Scl;neiber«

beine!"

5aber erwiberte wcd) fein 2Bort auf ben Schimpf, unb ber 23auer gerief

immer me^r inö Unrecht. Unb je me^r er baä empfanb, um fo heftiger

übermannte i^n fein ungebänbigteö Temperament. ?(ber er erreicl;te mit
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feinen Angriffen bod) nicf;tö, q(ö ba\i er felbft immer ^altlofer unb un=

fict)ercr mürbe, wä^renb beö onberen '^ad)t wuc^ö.

23alb bcfanb er ftc^) in einer ?(rt 9]otn?e^r, n?eil er fünfte, wenn bec

SO?ann oufflanb unb baocnging, o^ne bvif} er ein entfc^eibenbe^ 2ßort 5U

i^m gerebet ^atte, bann n?ar er gan^ ge^mungen, i^m nn^^ufolgen unb

5U bleiben, hi6 er ju i^m 9erprccf;en ^atte.

(5ö tam eine förm(ic|)e ^Cngll über ben dauern, baf; er nic^t me^r ^crr

feiner flaren Überlegung blieb, ©eine 2ßorte fuhren über feine Sippen, alö

blafe er Jener, ^r lüftete fc^on bk SSerfc^nürung ge^eimftcr Ober3eugun9en

unb gab ben ^Sc^immer unb bie 8uft manc^eö üerflecften 2ßintel5 au6

feinem i^eben preiö.

Jaber trat tro^bem mit feiner ©ebärbe au^ feinem ©c^laf^uflanb ^erauö,

ftrömte aber immer fühlbarer ein rätfel^afteö ^o^cö 9}?itge^en auß, baS

ben ©inttinger in immer neueö SÖefennen führte.

Unter 3Biber|lreben unb in 35ebrängni^, bm „®treifer" benno(|) inö

Unre(^t 5U fe^en, lie§ ber Jpeiligenbauer JJülle um Jpülle feineö ßebenö

fallen unb näherte ftc^ ber tieffien Umn?anblung feineö ^Dofeinö, bem @e=

^eimniö, beiß bmd) fein ^inb über i^n getommen mar.

^aö aber wollte er flc^ nic^t entreij^en lalJen, tonnte jebo(|) nicf)t tjer=

^inbern, bci^ er an biefer (Erneuerung feiner ganzen 2Belt ^eranflrcifte,

inbcm er t?on einem S3licf fpra(|), ber hinter alle 2ßefen ^u bringen im=

ftanbe fei.

55ei biefen 2ßorten fc^nellte 5'öber unüermutet njieber in bie ^ö^e unb

beflärtte ben (©intlinger bamit in ber %ina^me, ba^ er bie gan^e geit

über jlc^ nur f4)lafenb geftellt ^atu. ®aö Emporrichten beö großen Wlanmß

n?ac fo mac^tPoll, unb er fa^ bann in einer fo unge^euerlict)en ^rt nac^

i^m ^in, baj} ber jpeiligenbauer, fic^ plö^lic^ in feinen eigenen 2Borten

nicf)t me^r 5urec|)t(nnbenb, üerflummte.

„^ein ßieber," fagte '^nht über ein fleineö ©innen ^in leife, „bu bifl

ein gropeö ©tücf üorwäiti? gekommen. ®en)i(?. 5(ber ^üte bic^. ^enn
bu ^aft eine 3Ratur, ba^ bu am (Jnbe in eine diot unb ^ne geraten wirft,

bie größer ifl alö bk, auö ber bu gekommen bifl."

„2Baium?" fragte ber ©intlingcr mit furc^tfamer 3i"P"iß'

Jaber wiegte üerneinenb fein ^rop^eten^aupt, unb alö ber j^eiligenbauer

in i^n brang, eö i^m ru^ig 5U fagen, benn er fei fein S^^^i^^f^^^*^"/ ^f"

man mit jwei 5i"9^i" auöeinanberreij^en fönne, gab i^m ber '^abcv einen

25ef(|)eib, ben ber ©intlinger für rollfommen tönd^t ^ielt. Er fagte etwa,

cö fönne niC^t fehlen, baf; eö i^n am Enbe in einer furd;tbaicn S9(ü^le

wirbeln werbe, weil er überall, wo^in i^n ba6 ©innen fü^rc, fid) immer

felbfl mitnehme, fogar 5U feinem (^ott hinein.

S5efenberö bie ©ä^e, mit benen er enbete, fpiac()en allem S^o^u, \\.\\6
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ber ©intlingeu biö \c^t geböte ^atU, '^cihzt fagfe: „^aö ^ÖifTen um baS

3)enfcn ^at me^c Beeten 5ei-|lüi-f, a(ö (Sc^roerfer feif je^ec 9y?enfc^eu cc=

f4>(u9en. ®ei- treif^, o^ne eö 511 benfcn unb fu^lf, o^ne eö füllen, adeiu

jener bentt unb fü^It ta6 ewig ®enfenö= unb 5"^f^»^"?"»^^i9C- ^^^

^IßilTen beö ^entenö gleicht bem 231tcf, bec eine ^ugel Don auf;eu fte^f.

©a^ Renten o^ne 23ert>uf;ffein erlebt bie S3enje9ungen beö SBeltaUö unb

baö ©efü^l, biiö ftc^ ni0t fennt, bie (Jmpfinbungen ©otteö."

iDieij fehlen bem 55auer eine ausbünbige SSerrücft^eie 5U fein. Ober*

^aupt enbete biefe Unferrebung in einer fo grote^ten Söeife, bcif; baoon

afleö Schwere unb 5iefgreifenbe üor^er in biz Unn)a^rf(|)einli(|)feit eineö

b(o0en 2:raumerlebni)yeö gefauc|)t würbe.

JDenn ber Saui t)on '^abevB Stimme Ülang noc^ in ber füllen 97ac^f=

luft, bei ertönte auö ber 5*^^"^ ^f^ ©intlingerfc^en 2Balbeö gan3 fc^wac^

baB Kraben üon ^^ferbe^ufen unb fam fc^neller nö^er.

iDem no(|) eben fo überlegenen ®ottbe5TOinger ri|5 baö ©eräufc^ ben .^opf

^erum unb flür^te i^n unoerfe^enö in bk alte ?(ngft. dt begann 5U gittern,

fein ?(tem pfiff, üergeblicf) rang er nac^ ^e^i^hit, mt eö bem J^eiligen*

bauer fc|)ien. ^^lö^lic^ ftrecfte er beibe J^änbe wie um ,§ilfe fle^enb nac^

i^m au6 unb ftotterte: „^auer . . . 23auer . . . 5[)(enfc^cnbruber . . .

^örfl bu . . . ba fommen fle fcf)on wieber . . . S3auer! . .
."

3Sor biefem jammervollen 3"f^i^n^^"^'^"C^ bemäc|)tigte {i(!^ be6 ©int^

lingerö bie alte beiflenbe ^'^oni«. ^c ri(^ feinen ©elbbeutel auö ber Safere

unb biücfte i^n bem 5lüc|)tling mit ben fpöttifc^en 5Borten in bie j^anb:

r/3ö, ja. ßauf, waö bu fannfl, armer ©c^elm. Unb ba nimm noct) eine

Sßegje^rung ju beinem ©Ott mit."

3n biefem ^fugenblicfe prallten bie ^uffc^läge, bie er oor^in üernommen

^atu, eben taut in^ '^uk. ^abz\: fprang mit einem Jpeufc^recfenfa^ auf

unb lief gebucft bem 2Balbe 5U, in bem ftc^ balb leifeö .^nacfen eilig weiter

wanb unb erlofc^.

Grüben auf ber (Strafte flappertc eö eilig ftolpernb ^erbei, flutte an ber

SÖBegtreu^ung einen ?(ugenblic! unb ttabtt bann fcf;neller weiter.

®aö ^ferb fc|)nob; ber unförmliche (Scf)attenballen feincö ßeibeö wogte

vorüber; einigemal ^ucftc ein f(|)wac(;cö ®c|)immern oermutlic^ Dom j^elme

beö ©enbarmen auf. ^ann t>erloren ftc^ bie jpuffc|)läge in bem finflem

3:unnel beö ^älc^enö nac|) J^em|ler^uö unb waren balb hinter bem 23or=

fprung beö ©inttingcr^übetö im 3Rac^tfc^weigen untergegangen.

®en dauern aber fiel plö§li0 ein Sac|)en an über ben J^erner SHebellen,

ber wie ein Dliefe auö ber Tflai^t getaucht war, bann fo fläglic^ baoon»

gelaufen war, unb über ben ©enbarmen, ber i^n fo tkid^t verfolgt ^attt.

(gortfeijung folijO
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„@oUtc eö rcirflid} irat)r fein, tü§ bcr

to^mopD(itifct)c 5KabifaIiömuö aud) in

!Dcutfct>(rtnt) fct)on 'iffiurjel gefaxt i)at?"

2)oftojca>efi

3
um SSeßinn einen SSoifc^Iag: (Jinigen wir unö ba^in, all jene ($p

tü{m 511 übergeben, &ie felbfloerftanblicf; im ^öcf)|len ®iabe am ^ia^t

ft'nb, trenn heutigen ^age^ jemanb ?!}?iene mci(|)t, oon fic^ felbft ^u

reben! „(Jine 5öelfn?enbe!" ^öre i(|) fagen. ,,;iDei: icc^te ^(ugenblicf, in bcr

2:at, für einen mittleren (Sc|)riftftener, unfere ^lufmeiffamfeit für feine

irerte liferar ifct;e ^erfönlic|)feit in ?(nfpruc^ 5« nehmen!" ^aö nenne \d)

gcfunbe Ironie, ^uf ber anberen ©cite jeboc^ iiberlege \i^, ob eine ^ett*

n)enbe nietet bei Sichte befe^en für jebermann rec|)t roo^l ber ^ugenblicf

ift, in (Ic^ ö" 9^^^"/ f^iif feinem @en?i|yen diatä 5U pflegen unb eine

©eneralreoifion ber eigenen ©lunblagen an^ufe^en, — begreif(ict) n^enigflen^

unb entfc|)ulbbar erfc^eint mir ein folct)e5 ^ebürfniö bort, n?o auct) in

S^o(i)'S'^'\tin ber äufjeren ^olitif imb ber „Wlc[d)t'' bie innere ^olitit unb

bie moralifc^en S(ngelegen^eiten baB be^errfc|)enbe 3"tere|Te bleiben. 9Rur

(Spmpat^ie freilief), nict)t ®leict)öültigteit ober ?(bneigung, wirb 5U über=

jeugen fein, ta^ eö fic^ um ©eroiffenöbrang ^anbelt, n?o bie ^Diagnofe

auf ©elbfltjerliebt^eit unb eitle 5(nma^ning im entfernteflen möglich) ifl".

^nbem ic^ mic|) anfc^icfe, gefc^macfloö 5U fein, muf3 ic|) mir ein fleinet

^ublihim Don ^reunben, mir bekannten unb unbekannten, einbilben bürfen:

^rcunbe in bem ©inne, ba^ i^nen au6 bem ernften unb ^eiteren ?(nteil,

ben fte an meinem früheren treiben unb ©ct)reiben genommen, eine gen?tffc

?9ZitDerantmortlict)teit bafür ern)äc|)fl unb bewupt ifl, — ^reunben alfo im

©inne jener ®ean|Tenö-@olibarität, bk einen ^ünfller mit feinem wahren

^ublifum Derbinbet, unb bie ftarf genug fein möge, um auc|) ipnen, »vie

mir, über ba6 ^eitlic^ ©en?agte bcr folgenben 5(bfc|)nitte ^inn^eg ju t^elfcn.

^ie ©ac|)e fängt bamit an, ba^ mein EKec^t auf „^^atrioti^muö" mit

gutem 5"g bezweifelt werben üönnte, benn icf) bin fein fe^r ric|)tigcr ^cutfc^er.

ßu einem ^eil romanifc|)en, latein=ameiitanifc|)en ^luteö, war ict) t>on

jung auf — fagen wir: me^r europäifc(>intcncttuen, alö bcutfc^=poefifc|>

gerichtet, ein Unterfct)ieb, nein, ein ©cgcnfa^, über bcn, wie iä) Reffen

mu0, t)on t)orn^ercin (JinDcrfiänbniö ^errfc^t, fo baf^ icf) nic^t weiter barauf

5u befielen brauche, ^in bcutfc^cr jDict)ter 5U fein, mc etwa ©cr^art

Hauptmann, wie nod; J^erbert (Julenbcrg eö ifr, ^abe ic|) mir nie cin5u^

reben üerfuc^t, — wobei icf) mict; beeile, ^in^u^ufügcn, b(i{] (Mcr feinen

^ugenblicf üom Dlange, fonbcrn auö fd;licf3licl; i^om ^efen bie Dvcbc ift.

^Diejenige 25cgabung, bie (id) ciws fi)nt^etifct)4Mallifcl;cn unb anaU}tif4)--
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fritifc^en (yigenfc^aftcn jurammcnfe^t unb bie ^unflform bcß SKoman^

a{6 bie i^r gemäße ergreift, ifl überhaupt nic^t eigentlict) beutfc^, ber Slomau

felbjl feine recf;t beutf(f)e ©aütung; üorber^anb ifl eö nic^t üorfleUbac, ba0

^ierjuKinbe - im ,,unliferQrifcf;en Öanbe" - ein ©c^riftfteller, ein ^rofaifk

unb fKomnnfcf)reiber im S3en)u0tfetn bec Dlation 511 repräfenüatioer Stellung

auffleige, »ric ber ^^oet, bec reine ©Dnt^etiter, ber 2\^nht ober ^Dramatitcc

e6 üermag. 3<^ rafle: oorber^anb, benn ber 3iPilirationö(iüerQ( will, ba^

e$ anberö werbe, unb er wei§, warum. ^6 ifl ftc|)er, bafi ein ^öortrefen

beö Slomanö ober genauer: be6 ©efellfc^aftöromanö im öffentlichen ^"tereffe

bec ejrafte ©rabmefTer wäre für ben ^oi'tfc^ritt jcneö ^ro^eUeö bec ßtterari*

fiecung, ^emotratifterung unb „33ermenfct)Ii(^ung" ®eutfct)lanbö, »on bem

i(|) fpra0 unb ben anzufeuern bie eigentlic|)e 5(nge(egen^eit unb ©enbung

bc6 3iDilifQtic*nöliteraten ifl.

kommen wir aufö ^erfönlic^e jurücf ! ^c^ fagfe, ic^ fei !ein fe^r gufcc

unb richtiger 3)eutfc^er — unb (iej^ babei freili^ in meinem Jaüe jene

le^fe 23orftc^t aupec ac^t, bie icf) im ^aik beö 3iö^lif^ti'^"ß^ifßJ^^f^n fi^rg*

faltig walten lie0. ©egen mic|) felbft barf i(|> unbebentlic|)er »ergeben,

^ennoc^ üergeJTe ic^ auct) ^ier nic^t ganj, baf^ eö beinahe 5UC beutfct)en

JJumanität ge^öct, ftc^ unbeutfc^ unb felbft antibeutfc^ auf^ufü^cen; ba^

eine ben Diationalftnn 5erfe|enbe 3Reigung 5um ^oömopolitifc^en nac^ matjs

geblic^em Urteil üom 2öefen ber beutfc^en 3Rationalität untrennbar ifl;

bo^ man feine ^Deutfc^^eit möglic^erweife verlieren mu|l, um {k 5U finben;

ba^ o^ne einen ^u^a^ tjon ^rembem t>ieneict)t tein ^ö^ereö ©eutfc^tum

möglict) i\l; bajj gerabe bk eji'cmplarifc^en ®eutfct)en (Europäer waren unb

iebe (Jinfct)ränüung inö 9]i(^tö=alö=!Deutfc|)e alö barbarifc^ empfunben ptten.

^en großen @ct)iner ^at noc|) Fontane einen ^albfremben genannt, unb

wenn fein r^etorifc|)eö ®rama eigentlich im grand siede 5U JJaufe ifl, fo

fe^lt nic^t üiel, ba^ SKie^fc^e ba6 2Berf be^ anberen großen beutfc^en

^^eatraliterö in bie fran^öfifc^e Sflomantif üerweifl. 'SBaö ©oet^e betrifft,

fo jlnb minbellenö bk „2ßa^lDerwanbtfc^aften" formal genommen !ein fe^c

beutfct)eö 2ßect, wie benn überhaupt bk ^rofa biefeö @c^rift)lellerö 5U*

weilen franzöftert, ba(^ eö eine @c|)anbe ifl (eine (Jrfc^einung, bk bei bem
„^olen" 3Rie^fc^e nic^t weiter auffallen fann), wä^renb (Sc|)open§auec

feine Paragraphen junäc^fl inö Sateinifc^e überfe^t 5U ^aben fc|)eint, um
fle bann mit einem ©ewinfl an er5enamflerblic|)er ^rä^ifton inö ^eutfc^c

5urücf3uüberfe^en ... 3" folc|)en nationalen Un^uüerläffigfeiten unferec

©roßen alfo ^at man fic^ gewöhnt, gute 50?iene 5U machen unb fTc^ ein*

fac^ entfc^lolTen, bergleic^en in ben 33cgriff beö ^ö^eren iDeutfc^tumö auf-

zunehmen. UnterbejTen bin ic^ nic^t fo toll, baB (Juropäifiercn meineö

©efc^macfö mit meinem Solange in 23erbinbung 5U bringen (aber Don bem

fodte ja überhaupt nic^t bie Stiebe fein). (E:6 ifl fein 23erbienfl, wenn eö
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fein 'Xabd ijl, baf; intim unb e;!(ujliD ^eutfc^eö mir fetten genügen njofite,

ba^ ic^ nic^e öiel bnmit an5ufQngen tDufjte. ^rüfe bic^ bcc^, n?er ^ab

beiner 3"9^"^ me^r: @toim ober ^uigeujen?? ®o innig bn ben ßprifei-

liebteft, fc^ien <Btonr\, ber 3RoDe((i|l, bir nicf)ü monoton? S3ift bu bei

^unft beö europäif4)en D^ulJen m^t unüerg(eic|)lic|) me^c üerpflicf;tet?

@ic^er, e6 njor mein S:dhit, bci6 folcf;er Bleibe beburfte. ^ünftlecifct), lite*

vm{C^ beginnt meine ßiebe jum ^Deutfc^cn genau bort, wo z6 europäifd;

möglict) unb gültig, europäifc|)cr SBirhuigen fä^ig, jebem (Europäer ju*

gängltcf) wirb. Unb bie brei 3Ramen, bk ic|) ^u nennen (>abe, wenn ic^ mic^

nacf) ben 5""^^oif"ff» meiner getflig^fün|llerifct)en SÖilbung fiage, biefe

Dlamen für ein ^reigeftirn ewig »erbunbener ©eijler, ba6 mä^tig leuct)tenb

am beutfc^en ^immel ^erüoitritt, - fte bejei^nen nicl;t intim beutfc|)e,

fonbern europäifct)e (Jreignifj'e: @(|)open^auer, Ülie^fc^e unb Wagner.

^a6 tlcine, ^oc|)geIegene ^orflabt^immer fcl;webt mir »or ^ugen, worin

ic|>, eö ftnb |7eb^c^n ^a^re, Sage lang ^ingeflrecft auf ein fonbcrbar ge=

formtet Üangfauteuil ober Kanapee, „«Die 2öelt alö 2Billc unb 53orftetlung"

laö. (Jtnfam^ unregelmäf^ige, weit- unb Cobfüc^tige S^S^i^^ — ^^^ fi^

ben 3i»«bertranf biefer 9}?etap^r)ft! fc()lürfte, beren tieffleö 2ßefen (Jrotit

ifi iinb in ber ic^ bk geiftige ClueKc ber 5riftan'9}?unt ernannte! @o
liefl man nur einmal. >Daö fommt nicf)t wieber. Unb weld) ein ®lücf,

ba^ id) ein (Jrlebniö, wie biefeö, nic^t in mic^ ju t)erfa)lie|]en brauc|)te,

ba^ eine f<i)öm 9)?öglic^6eit, baoon ju sengen, bafür ju bauten, fofort

ftc^ barbot, bicl;terif0e Unterhmft unmittelbar bafür bereit war! >Denn

5wei @cf;ritte t)on meinem .Kanapee lag aufgefc^lagen baß unmöglicf) unb

unpraftif0 anfc^weUenbe 9??anuffript, - Saft, 2Bürbe, Jpeimat unb «Segen

jeneö feltfamen ^ünglingöalterö, ^öc|)ft problemattfc^, voaB feine öffentlict)en

(JigenfctJaften unb ^uefi^tm betraf, - welcl;eö eben bi6 5U bem fünfte

gebieten war, ba^ eö galt, S^omaö ^ubbenbroot ju Sobe ^u bringen.

3^m, ber mir mpflifc^ breifac^ oerwanbten ©eflalt, bem Später, @pröf;ling

unb ^Doppelgänger fc|)cntte icf) ba6 teure (Jrlcbniö, baä ^^o^e §(benteuer,

in fein ßeben, bic^t oor bem (^nbe, wob ict) c6 er^ä^lenb ein, benn mir

fc^ien, baj^^ eö i^m wo(^l anflehe, - bem l^eibenben, ber tapfer ftanbge=

galten, bem 9}?oralifi:en unb „S*}?ilitariften" nac^ meinem J^er^en, bem

fpäten unb fompli^ierten Bürger, beffen 97eri>en in feiner ©p^äre nic|)t

me^r ^eimifc^) ftnb, bem iDZitregentcn einer aiiflotratifc^en ©tabtbemofratie,

welker, mobern unb fragwürbig geworben, un^ertömmlic(;cn 0efct)mad'ö

unb t?on entwicfelt europäiftcrenben 23cbürfni|Ten, bie gefunber, enger unb

ecf;ter gebliebene Umgebung 5U befremben unb - ju belä4)eln längtl begonnen

\iat 3n 5ßa^r^eit, ben gunb, bm l^oimvS SSubbenbioof üor feinem

(?nbc in einem üerftaubten Sßined feincö ^ücl;erfct)ranfe^ mact)te, - er

macl;te i^n nur fc^einbar zufällig, nicl;t üiele ^a^re üor^er ^attc Cjuropa,
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ta6 intelleftuctle ^iticpa, mit bem bcc T^itfelflabf-JJonoi'otiore necöö5

ft^mpat^iflerte, benfelben '^nnb gemacht, ber ^efnmtömuö ^(i't^iiu ^c^open*

i^nmxB ^m^d^te, er roav grope SJcobe im infellettuellen (Juropa: bcnn biefec

beutfc^c ^^^ilcfop^ mar fein „beutfd;ei- ^>^i(ofop^" me^c im ^eifömmlic^en,

un3U9än9lic^=abfliuren ®imie — er trau mo^l fieilic|) fe^v beutfc^ (ift man

lüc^t i>nit{d) fc^on babiirc^, baf5 man ^^^ilofop^ ifl: in bem @inne etwa,

mic man beinahe 5'i"^»5'?fß if^/ inbem man Siterat ifl?) fe^r beutfc^: info=

fein er 511m ^^eifpiel burc^aiiö fein S^leoolutionär, fein S3ufen=9l^etor unb

9Jtenf(|)^eit^f(t)meic|)ler, fonbern SD^etap^pftfer, (5t(nfer unb politifc^, gelinbc

(jefagt, inbifferent n?ar . . . ?(ber er mar ttmaB fe^r Oberraf(t)enbeö unb

^anfen^mecte^ barüber ^inauö: ein 9an5 groj^er @cf)riftflener nämlic^,

ein ©cl;ön9eifl unb ©prac^meifler oon umfafTenbften Uterarifc^en Sßiifungö«

möölicl;feiten, ein eurepäifcl;er ^^rofaijl, n?ie eö beien t>or^cr unter ^Deutfc^en

üieUeic|)t jmei, brei unb feineöwegö unter beutfcl;en^^ilofop^en gegeben ^attz,. .

^a, ba6 mar neu, unb bk ^ßictunß baoon mar groj^: auf ba6 intellef«

tuelle Europa, mclct)eö bie9)?obe burc^ma(|)te unb „übermanb/' auf ^^omaö

^ubbenbroof, ber fiarb — , unb auf mic^, ber nic|)t flarb unb bem ein über*

beutfc^eö ©eifte^eilebniä 5U einer ber Clueüen feineö „^atriotißmuö" mürbe.

dB mar um biefelbe ^cit, ba^ meine ^affion für baB ^unftmerf Dlic^arb

Sßagnerö auf i^re ^ö^e fam ober bcc^ i^rem v^ö^epunft [tä) näherte: ic^

fage „Rafften'', meil f(|)Iict)tere ^ffiörter, mic „ßiebe" unb „S^egeiflerung",

bie ^ac^e nif^t ma^r^aft nennen mürben. iDie '^a^K ber gröjiten S^in-

gebungöfä^ißfeit fmb ni0t feiten jugleic^ auc^ biejenigen ber größten pfpc^o*

lo(\ifct)en S^lei^baifeif, melcf;e in meinem ^^aüe bur0 eine gemilJe fritifc|)e

Seftüre noc^ mäct)ti9 t)erfc()ärft mürbe: unb jjingabe ^ufammen mit fc
fenntniö — eben bieö ifl ^^affton. ^ie inni9=fct)mer|le unb fruct)tbarfie

(Jrfa^rung meiner 3"9C"^ "^ör biefe, ba^ 2eibenfct)aft ^ellfic^tig — ober

i^ueö 3Ramenö ni(|)t mert ift. 23Iinbe Siebe, nic^tö alö panegprifc^^apo*

t^eoflerenbe Siebe — eine f(t)öne (Simpelei! (Jine gemilTe ^ct approbierter

^Bagnerliteratur ^ah^ ic^ nie and) nur lefen fönnen. ^ene »erfc^ärfenb

fritifc|)e Seftüre aber, r?on ber id) fprac^, mar biejenige ber ©Triften '^mb'

ri(t> 3Rte^fc^eö: insbefonbere fofetn |le j?ritif beö .^ünfllertumö ober, maö

bei 91ie^fc{;e baöfelbc befaßt, Sßagnerfritif ftnb. ®enn überall, mo in

biefen ©c^iiften com .^ünfller unb ^ünfllertum bie S'lcbe ift — unb eö

ift auf feine gutmütige Sßeife baüon bk Diebe — ba ift ber 3Rame SBag^

nerö, follte er aucf) im ^ejcte fehlen, unbebenflic^ einjufe^en: SRie^fc^e

^atte, menn nicf;t bie ^'unft felbf^ — aber auc^ bieö fönnte man behaupten —

,

fo boc^ ba6 5-^^cinomcn „^ünfller" buic|)auö an Sßogner erlebt unb ftubiert,

mie bann ber fooiel geringere 91ac|)fömmlin9 ba6 2ßa9nerfcl;e ifunftmerf

unb in if;m beinahe bie ^unft felbft buic^ bü$ SSKebium biefer ^riti!

leibenfc|)aftlic^ erlebte - unb bieö in entf4)eibenben S^^vcn, fo baji all
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meine SSegriffe Don ^unfl unb ^ünfKcrtiim auf immcc baüon beflimmt,

ober, wenn ntc^t beflimmf, fo bcc^ gefärbt unb beeinflu|;t njurben — unb

jmor in einem n\d)t6 weniger alB ^ei-5lic|)^ gläubigen, oielme^u einem nuc

QÜ^u ffep(ifc^=t)ei-fct)lQgenen ©inne.

^rfennenbe Eingabe, t)ellflc^tige ßiebe, - baä ifl ^afflon. 3<^ ^^^'

(teuere, ba^ bie ^"ftänbigfeit meineu 2BQgnei[eibenfct)afc nic^t bk minbeflc

(Jinbu^e baburc^ editf, bofj fte f\d) in ^fpc^olcgie unb ^litit brac^, einer

^citit unb 5^fp($oIogie, bie an Sf^affinemenf i^iem 5auberifct)en @egen=

flanbe, wie man weif?, gewac^fen ift. ^m ©egentcil, i^ren feinften unb

fc^äcfjlen ©tac|)el erhielt |le eufl eben ^iecbuvc^, fte wuibe eifl eben ^iei-=

burc^ rec^t 5uc Seibenfc^aft - mit all ben ^(nfpcüc^en, bk eine rechte

5)affton an bie nertjöfe <Spann!raft nur immer flellen fann. iDie ^unfl

SBognerö, fo poetifc^, fo „beutfcf)" fle f[0 geben möge, ifl ja an unb für

fi(i} mu äufjerft mobetne, eine nic^t eben unfc^ulbige ^unfl: fte i)"t flug

unb fT»nig, fe^nfüc^tig unb abgefeimt, fte weij; betäubenbe unb intellef^

tuell wa(t)^altenbe 3)?ittel unb (Jigenf(|)aften auf eine für ben ©enie^enben

o^ne^in jlrapa^iöfe 2öeife ju Pereinigen. ?(ber bk SÖefc^äftigung mit i^r

wirb beinahe 5um ßafler, fte wirb moralifc^, wirb jur rücffic^töloö et^ifcfien

^ingobe an baä ©c^äblic^e unb SSer^e^renbe, wenn fte i\id)t gläubig^

ent^uftaflifc^, fonbern mit einer ^(nali^fe üerquicft ifl, beren ge^äffigfle ^r=

fenntnilTe jule^t eine 5'onn ber 23er^errlic|)ung unb wieberum nur 5(uö=

brucf ber 8eibenf(|)aft flnb. 97o(t) im „Ecce homo" finbet fi<^ eine (Seite

über ben „'5riflan", welc|)e ^tvodB genug wäre, ba^ 3Rie^fc|)eö 53er^ält=

niö ju 2ßagner biö in bk ^aralpfe hinein ^eftigfle ^kbi geblieben i^.

jDer intellektuelle Dlame für „Siebe" lautet „^ntereffe", unb ber ifl

fein ^fi)(|)olog, ber nic|)t wci^', ba^ ^ntereffe einen nic^tö weniger al^

matten ?(ffeüt bebeutef, — üielme^r einen, ber ^um 33eifpiel ben ber „^e*

wunberung" an ^eftigfeit weit übertrifft. (i6 ifl ber eigentliche (Sct)rift*

jlelleraffeft, unb ^naU)fe üernict)tet i^n nic|)t nur ni0t, fonbern er fangt,

fe^r anti-fpinc^iflifc^, beflänbig 3Ra^rung au6 i^r. (Jö ifl alfo nid;t ber

^anegprihtö, eö ifl bie ^ritit unb 5war bk böfe unb felbfl ge^äffigc ^ritit,

ja gerabc^u baS ^^amp^let, üorauögefegt, baj) eö geijlrcicl; unb '»Probuft

ber Seibenfc^aft ifl, — worin pafftonierteö 3"tere|le fein ©enüge finbet:

bie blo0e l^obprcifung fc^mccft i^m fc{;al, eö finbet, baj^ nicl;ti? bcixani 5U

lernen ifl. ^a, follte eö ttrt^a felbfl ba^in gelangen, ben ©egenjlanb, bie

^erfönlict)feit, ba6 ^^roblem, für bc[6 c6 brennt, probuütii) 5U feiern, fo

wirb itr\ia6 ^[ßunberlic^eö juflanbe fommen, welcf;eö im ?Ott)aH'rflanben=

werben beinahe feine ^^re \ud)t, ein ^r^^cugnis? [Mnter^ältiger unb i^cr=

fct)mi^t irrefü^renber S5egeiflerung, ba6 auf ben erllcn SMicf einem "^iVS-

quill 5um 25erwec^feln ä^nlic^ fte^t. 34) gab tm^Ud) ein fleinejS 35eifpiel

bafür, alö id; eine ^iflorificrcnbe @ct)rift, eii\en ?{bri|j b(6 ^^cbcn6 5*ricbiicl?^
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ton ^>ieu(;cn, juu ^uicßf^biöfufflou beiHcuerfc, - ein t)ou ben SeifcreignilTeu

cingccjcbcncj?, ja abgepret^re^ ^erfc|)en, be|Tcn ^Veröffentlichung mir im erflcn

^(ußcnblicf - ber iC'rieg mährte noc^ nid;c lange — ücn beforgten 5'rcunben

biingcnb triberraten irurbe: iinb 5n?ar nic^t feinet bk Siteratur beleibigenbcn

„^atrictii?muö" iregen, fonbern au6 gerabe cntgegengefe^ten ©rünben . . .

^d) n?cif; wo^i, n?o^in ic^ fteuere, njenn ic^ üon bicfen fingen rebe.

91ic^f(|)e unb Wagner - fte finb beibe grof^e ^rititer beö ^eutfcbs

rumö: biefer auf mittelbar^tünfllerifc^e, jener auf unmittelbar f4)riftftene=

rif(|)e 2Beife, — wobei, n)ie eö mobern ifl, bie tünftlerifc|)e 9}?ct^obe an

intellettueller SSewupt^eit unb Un^CJinfalt ber fc()riftfiellerifct)en niü)t na(|)=

Ite^t. (Jö ^at, n?ie gcfagt, voenn man 91ie^f(t)e beifeite nimmt, in 3)eutfd>

lanb nie eine 2Bagnerfritif gegeben, — benn taä „unliterarifc(;e" ^oit ifl

bamit auct) ba6 un= unb anti'pfpc|)ologifc|)e. S3aubelaire unb ^arreö ^aben

belJere ®inge über Wagner gefagt, alö in irgenbmelc|)en beutfct)en SBagner^

biograp^ien unb ^?(pologtcn 5U finben finb, unb in biefem S(ugenblicf ift

c6 ein ©c(;irebe, 2Bil^elm ^eterfou'-^erger, ber in feinem 55uc^e „9lict)arb

SBagner q{$ ^ulturerfcf;einung" unö >Deutf0en einige Pointe barüber er*

teilt, in n)elcf;cr »Haltung etwa man gut tut, ftc^ einer fo im unge^euerften

©inne interefjanten ^rfc^einung 5U nähern: in bemofratifc^ aufrechter

Spaltung nämlic^, bk eö gefiattet, überhaupt etn?aö baoon 5U fe^en. ®er

@c{)n)ebe fprict;t ba t?on 2Bagnerö 9'^ationaliömu5, feiner ^unfl alö einer

national beutfcf;en, unb bemerft, ba^ bie beutfct;e Q3olfömufit bie emsige

9lict)tung fei, bie üon feiner ©pnt^efe niC^t umfaf^t trerbe. 3" ^^«»^öt'

terifieriingö5wecfcn fönne er wo^l mitunter, wie in ben „^eifterfingern" unb

im „@iegfrieb", ben beutfc^en 23olföton anfc|)lagen, aber biefer bilbe nic^f

bie (Sruublage unb ben ^(uögangöpunüt feiner ^onbic^tung, fei niemals

ber Urfprung, auö bem fte fpontan ^en?orfprubele, wie bei @cl;umann,

(Schubert unb 25ra^mi>. ($6 fei notivenbig, jwifc^en SVolfötunft unb

nationaler ifunfl 5U unterfc^eiben; ber erfiere 5(uöbrucf 5ielc nac^ innen,

ber le^tere nacf) außen. 2ßagner^ ^xifit fei mc^r national alö üolfötüm*

lic^; fk ^abe wo^l oiele 3"9^/ ^i^ namentlich ber 2(uölänber a\6

beutfd; empfinbe, aber fk ^abe bahzi ein unoerfennbar foömopolitifc^eö

^ac^et. - 3Run, eö ift leict)t, treffenb 5U fein, wenn man fe^r 5ugefpi^t

ift. 3" ^'^^ ^at ift SBagner alB geiftige (yrfc|)einung fo gewaltig beutfc^,

ba{i mir immer fc^ien, man mü|Te unbebingt fein SöerÜ mit ßeibenfct)aft

erlebt [^aben, um oon ber tiefen j^errlicf;feit fon?o^l vok t>on ber quälenben

Problematik bcutfct)en 5ßefcnö irgenb itrüoB — wenn nicl;t 5U »erfte^en, fo

boä) 5U a^ncn. ?lber auf^erbem bafi biefeö 2ßert eine eruptiüe Offen*

barung beutfc|)en ^efenö ift, ifl eö auc^ eine fc(;aufpielerifc^e ^arflellung

baüon unb jwar eine ^arftellung, bereu ^»tellettualtömuö unb platat^afte

5ßirtfamteit biö 5um ©roteöfen, biö jum ^arobiftifc^en ge^t, - eine
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^arfJellung, ble beflimnU fcf;etnf, ein neuj^ieiig fc^aubernbcä (?iUenfepubIi=

tum 511 bem ?(ii^nife ^in5iireir;en: „Ah, ^a c'est bien allemand par exemple!''

Sßagnerö iDcutfc^tum aifo, fo tra^c unb mäi^tig eö fei, ift mobecn gc^

brocken unb 5erfe^ü, beforafiD, analptifcf), intelleetuell, unb feine Ja^^^ina^

tion6haft, feine eingeborene '^ä^io^tcit ju foöniopoIitif(t)er, 5U planetaiifc^ec

SÖii-tung flammt ba^er. Beine it^unft i|l bie fenfationeldle (Be(bftbm-=

flellung unb ©elbfteiide beutfcf;en 2Befenä, bie fid) eibcnten {ä% fte ift

bonac^ angetan, felbfl einem dfd oon ^uölänber baö ^eutfct)tum tnfer*

effant 5U machen, unb bie Ieibenfc^aftlid)e S3efc^äftigung mit i^c ift immeu
5ugtei0 eine (eibenfc^aftlic^e 55ef(|)äftigung mit biefem ^eutfc^tum felb|l,

ba6 fte fi-itifc^^befpiatit? üer^erilicf;t. @ie märe ba6 an unb für f(cf>, abit

vok fe^r wirb ffe cö erfl fein, menn ^le (id) oon einer ^ritiE leiten lä^t,

bie, mä^renb (k ber it^unft ^ßagncrö 5U gelten f($einf, in Sßa^i^eit bem
jDeutfct)tum im allgemeinen gilt, wenn au0 i\i(i)t immer fo unmittelbar

au^gefproc[;enerweife wie in jener ^errlic^en ^Tnalpfe beö 9)iei(lcrftngeroor=

fpielö 3u ?(nfang be^ ?(c^ten J^auptftücfö t)on „Senfcitö üon 0ut unb

S3öfe". 3n 2ßa^r^eit, wenn Dlte^fc^e aU SBagnereritiÜer tm ?(uölanbe

JKioalen ^af, ai6 ^ritifer be6 ADeutf(t)tumö ^at er beren nirtjenbö, webcr

brau^^en noc^ ba^eim: er ifi eö, ber bei weitem bci6 S3öfefte unb ^efte

barüber gefagt )^at, unb bk (Genialität ber SÖerebfomteit, bk i^n ergreift,

bk i^n trägt, wenn er ouf beutfct)e ®inge, auf ba6 Problem beö ^eutf(|)=

tumö 5u reben tommf, ifl 3^«9"i^ f'^i"^^ burc|)auö leibenfc|)aftlic|)cn 23er=

^ältniffe^ 5U biefem ©egenfianb. 23on 3Rie^fc^eä :iDeutfct)feinbli(i)teit ju

reben, wie eö in ©eutfc^lanb 5Uweilen gefd;ie^t - ba6 ?(u6lanb, ban^

feinem weitem ^Cbfranbe, fi^i^t rict)tiger - ifl ebenfo plump, wie eö wäre,

i^n einen ?(nri=2Bagnerianer 5U nennen, ^r liebte ^ranfreic^ au^ arti|1if(t>=

formalen, wenn au0 gewif; nic|)t auö politifc^en ©rünben; aber man ^eige

mir bie ©teile, wo er üon ®eutf4)lanb mit jener SSeracl;tung fprict)t, bk

englifc^er Utilitari^muö, englifc^e UnmuftCalität i^m erwecften! ?(uf ibn,

wa^r^aftig, mögen jene politif($cn ®ittenrict)ter ftc|) nicl;t berufen, bic fic|)

- ^eute - anmajjen, i^r 23olE literarifcf; 5U 5Üc|)tigen, c6 mit ber ^lap=

pernben Terminologie beä wefi:li(|)en ©emotrati^muö 5U f4)ulmei|lern, aber

nie, niemals im 2eben, auc^ freute nicf;t, ein einjigeö 2ßort ber erfennen^

ben Öiebe fanben, welc^eö i^r Siecht erhärtet ^ätte, über beutf($c ©inge

auc^ nur mitjureben . . . ^c^ »trollte fagen: ber junge 5}Zenf(|), ben ©e=

fct)ma(f unb 3situm)1änbe nötigten, bk j^unft ^Bagnerö, bic j^ritif Dlie^=

fct)eö 5ur ©runblage feiner Kultur 5U macf;en, an i^nen ^auptfäcl;lict> |10

ju bilben, mufjte gleicf;5citig ber eigenen nationalen ®p[\irc, muptc bct^

^eutfc^tumö alö eined überaus merfwüibigcn, ^u lcibenfct;aftlictcr i\^ritif

anrei^enben europäifc|)en ^lemcntcö anftct)tig werben; eine 'Olrt i\m pfpc|)o=

logifd; orientiertem ^atriotiömuö mujjte fiel; 5citig in i^Mii ausbilbcn, ber
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mit policifc^em 91acionaliömuö imtüdic^ überhaupt nic^tö 511 fc|)a|fen ^atti,

aha eine gewilTc S^^ei^batfeic btB nattcnalen ^elbflbcwu^tfeinö, eine ge*

iriiJe Ungcbulb gegen plumpe, bcr Unn)i|Ten^eit entfpringente ^efc^imp*

fungen bennccf; ^eu?oibra(|)üe, in bem ©inne e(n?a, tt?ie ein ^unflfieimb,

bei- tief bind; ba6 ^tlebniö SBagnerö gegiingen, ciu6 ^ö^eien geifligen

©rünben aber ^um ©cgnei* biefei ^unft gen^orben ift, Ungebulb in f\(i) a\iB'

blecken füllen miib bzi ben (Sc|)impfi-eben lücfflanbig^banauftfc^er ^(^nungös

loHöfeit. „^nte\:c^Q'\ um e^ umgefe^ut ju wieber^olen, ift bei incellettuellc

9]ame eincö ^iffctUB, beJTen fentimentülei 3Rame — „Siebe" lautet.

(S(|)open^auer, 3Rie^fc|)e unb SBagnec: ein ^Dieigeftiin ewig »eibunbencc

©eifler. ^eutf(|)Ianb, bie 2BelC ftanb in i^rem 3^'^^^"/ ^i^ sefiern, h\B

^eute — n?enn auc|) morgen nic^t me^r. 5ief unb unlööbar ftnb i^cc

©ct)öpfer= unb J5ecrfc|)erfct)icffa(e Derfnüpft. 9Ric^fcl;e nannte ©c^open^auec 1

feinen „giof-en ße^rer"; njclc^ unge^eueieö ©liicf für 2ßagncr ba6 (Jrlebniö

©c^open^auerö ii>ar, mi\] ber (Jrbfreiö; bie 5reunbfct)aft üon 5riebfcf)en

mocf;ce flerben, - fit if\ unfterblic^, n?ie bie 3;ra9Öbie unflerblid; ifl, bie

nac^^cr fam unb bie nie unb nimmermehr eine Trennung, fonbein eine

geifteggefc^ic^tli(|)e Umbeutung unb Umbetöuung biefer „©ternenfreunb*

fc^aft" war. ^ie brei ft"^ ^i"^- ®cc ehrfürchtige ©eruier, bem i^re gen?at«

tigen ßebenöläufe ^ur Kultur geworben, möc|)fe tDÜnf^en, üon allen ^Dreien

auf einmal reben ju fönncn, fo fc^mer fct)eint eö i^m, au^einanbei^u^alfen,

xnaB er bem (Jin5elnen »erbantt. 5Benn ic^ oon @(|)open^auer ben Ü)?ora»

liömiiö — ein pcpulärereö 2Bort für biefelbe ®a0e lautet „^effimiömuö"

— meiner feelifc|)en ©runbflimmung ^abe, jene ©timmung »on „^reu^,

2ob unb ©ruft/' bk fc|)on in meinen erflen ^erfuct)en ^eroortrat: fo

finbet ftd; biefe „et^if4)e 8uft", um mit SRie^fc^e ju reben, aucf) bei

SÖagncr; in i^r fli^t gan3 unb gar fein riefen^aftcö 2Ber!, unb ebenfo

gut auf feinen (5influf3 tonnte ic|) mi(|> berufen. 5Benn aber eben biefe

©runbftimmung mic^ jum 33erfallöpfpc|)ologeu machte, fo n?ar eö

9Rie^fc|)e, auf ben id) babei alö 9)?eifler blicfte; benn nic^t fo fe^r ber

^^rop^et irgcnbeineö unanfc^aulic^en „Ubermenfc^en" n?ar er mir üon

%ifang an, n?ie 5ur ^dt feiner 9}?obe^errfct)aft ben meiflcn, al^ oielme^r

ber unt?crgleict)lic|) giöpte unb erfa^renfle ^fpc^ologe ber Abetaben3 . . .

helfen, benfe i0, i-oirb auf einen 3Ric|)t=9}iiiftt'cr unb cntfc^iebeneren

Tii(t)t=iDramatifer - ber ^influ(j 2Bagnerö fo ftaif unb beflimmenb geraefen

fein, wie ic^ eö oon mir 5U betenncn ^abe. 97icf;t al^ 2>hififer, ni0t alö

^ramatiter, aud; nid;t a{6 „?Üiufttbramatifer" njirfte er auf mid;, fonbern

alö ^ünfller überhaupt, alö ber mcberne .^ünfller par excellence, ivic

Slie^fc^eö .^ritiü mid; gen^c^nt ^am i^n 5U fe^en, unb im befonbercn

atö ber grof;c mufifalifc|)=epifd;e ^rofaifer unb @i)mbolifer, ber er i(l.

2ßa^ ic^ pom ^au^^^alt ber 9)?ittel, Pon ber 2ßirtung überhaupt - in
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©egenfa^ 3um (Jffeft, biefet „^BirÜimg o^nc Ucfac^e" -, oon epifc^cm

®ei|T, Dom ^difangen, «Steigern iinb (Jnben, t)om ®til alä einer ge^cimniä=

öollen ?(npa|Tun9 beö ?)erfön(ic^en an baä <Ba(i)M)i, üon ber 'B^mhoU

bilbung, »on ber organifc^en ®ef0(otTcn^eit beö (Jin3el=, ber Öeben5ein=

^ei( beö ©efamtrcerüeö, — waö ic^ Don allbem n?ei0 unb ju üben unb

auöjubilben in meinen ®ren3en »erfuc^ü ^abe, ic^ Derbanfe e^ ber j^ingabe

an biefe ^un|l. jpeufe nocf;, wenn unüer^offt eine be5ie^unö^DoIIe ^cnbiing,

irgenbein abgeritjencr MawQ ouö Sßagnerö mufitalifc^em iloömoö mein

O^c trifft, erfc^recfe icf; Dor greube. ?(ber bem jungen 9}?enrcl;en, für

ben 5U ^aufe hin ^ia^ n?ar unb ber in einer ?(rt Don freimilliger ^er«

bannung in ungeliebter 5*rembe lebte, mar biefe ^unftroelt buct)ftäblic^ bie

^eimat feiner @ee(e. ©c^aufa^rt mit Moniert auf bem ^incio . . . unb

eingefprcngt in ba6 banal gcniej^enbe ®en?immel internationaler ^(eganj,

ftanb ber ärmliche unb ^alb Dern^a^rlof^e 3"»S2 5» Süf^en beö ^obiumö,

unter einem bicfblauen ^immel, ber nie aufhörte if^m auf tk 3RerDen 5U

fallen, unter ^^almen, bk er gering fc^ä^te, unb empfing, fc|)n?ac^ in ben

^nien Dor S3cgei|lerung, bie romantifcl;en S5otfc^aften beö „üo^engrin"=23or=

fpielö. Erinnerte er fic^ folc^er ©tunben, swan^ig ^a^re fpäter, alä ^rieg

rourbe jwifc^en bem®ei|l beö „8o^engrin"=$öorfpiel^ unb ber internationalen

(5legan3? ©inb Dielleic|)t folc^e Erinnerungen mitfc^ulbig ein femer \m^U
loö=unliterarif(|)en Stellungnahme in biefem Kriege? - ^agner^^^Demon^

ftration auf ^ia^i^ci (Jolonna! 9)?aeflro 23ejl'ella, bamalö 3)irigcnt beö

?J?uni5ipal=Drc^efterö (mit ^effelpauten: wenn ^effelpauten auf bie ^ia33a

gebracht würben, fo ^iep ba6, ba^ nic^t bie bumme 5!}Zilitärtapelle, fenbern

boB e»tabtorcf)efter fon5ertieren unb ba^ 2Bagner auf bem Programm flehen

a>erbe) - 23effella alfo, SSerfünbiger ber beutfcf;en Wlu{it in SKom, fpielt

bie SotenÜlagc um ©iegfrieb. ^ebermann weif), ba{; eö ©fanbal geben

foll. üDer ^la§ ift gebrängt Doli, alle 23aieone ftnb befe^t. "iSflan ^ört

bn$ Fragment 5U (^nbQ. :^ann beginnt in ber ganjen Dlunbe ber i\ampf

jnjifc|)en oflmtatioem S3eifall m\b nationalem ^roteft. 9J?an fcf;reit „^iö!"
unb eiatfc^t in bie jjänbe. 9)?an fc^reit „55afla!" unb pfeift, ^ö fte^t

(xuB, ci{6 ob bie Oppofttion bci6 Jelb behaupten werbe; aber 23e|yella biftlert.

iDieömal wirb fcl;onung^loö in baß ®tücf hinein bemonftriert. ^^fiffe unb

©c^reie nac^ ein^eimifc(;er ^iifit jerreif^en bie piano-. ©teilen, wäiu-cnb

beim forte bie 3"f^inimung^rufe ber ^ntinifiaften bie Dber^anb ^\iben.

?(ber nie Derge(Te ic^, n)k unter (^DDiDaö unb ^IbbalToö ^um 3weircn SOtale

ba6 3Rot^ung=9)iotiD herauffam, \vk cö über bem ©trapcnfampf ber

i^cinungen feine gewaltigen 9l^i)t^mcn entfaltete, unb wie auf feinem

J^ö^epuntt, 5u jener burct)bringenb fcl;mettcrnben i)itTonan3 Dor bem 3wci=

maligen c=bur=©(|)lage, ein ^riump^ge^eul losbratt »»b bie erfdnitterte

Oppo(ltion unwiberfte^licf; 3ubecfte, 3urüd'trieb, auf längere 3^''f 5" ^^^'
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mxxtcm @4)tvciöen had^U . . . iDcu jnjanjigjä^i-iäc gn-embe - fiemb

^icr, xvk tkfc Wlufit, mit biefcr SJ^iiftf - f^anb eingefeilt in bei' ?0?enge

auf bem 53rlafter. ^r fc^uie nic^t mit, ba bie ^e^Ie i^m augefc^nürü

ivor. ©ein ©eflc^ü, und; bem ^obiiim fpä^enb, baö wütenbe ^^talianifflmi

lliiumen irollte» unb baö t)cn bcn ^O^ufifern mic i^ren ^"[^'^"i^i^nten üecs

teibigt aniube, — fein aufnjäufö geüe^iteö ©ejlc^t lächelte im ©efü^l feiner

33Iä(Te, unb fein j^er^ poc^rc tu ungeflümem ©(0(3, in jugenbtid) hanU

(^after ^mpfinbung . . . ^m (Stolpe njorauf? 3" ^i^^ß njo^u? 3Ruc ju

einem umfluittenen ifunftgefc^mncf? — SBe^l mö^tic^, ba^ er an ^^ia^ja

dolonna backte, i^an^ig %i^vt fpöfer, im ^ugufl 19 14, unb an bie

neiPöfen tränen, bk einfl beim ©iege beö 3Rot^un9=?9?ofe, rafc^ feine

5(ußen übeifüllenb, i^m übeu baö folte ©eftc^t gelaufen n?aien unb

bie eu ni^t ^atU trocfnen fönnen, n^eil ein frembcö ^öolf^gebiönge i^n

l^inbcrte, ben %:m 5U ^eben . . . 5io^bem, ic|) (äufc^e mic|) nic^t. £^oc^(e

immerhin bci6 inftänbige ^rlebniö biefcu ^unfl bem ^""öling 5«i-" D.uelle

pa(iiotifc|)ei- ©efü^le n^ecben, — eö voat ein übevbeucfc^eö Oeifteöeilcbni^,

eö njar ein (Jilebniö, ba6 id) mit bem intelleftueüen Europa ßemeinfam

^atti, \vk ^^omaö S5ubbenbroof bciB feine. ^Diefec bcutfc^e 59?ufifeL' njor

ja fein „beutfc^eu 9}?uft!ei:" me^r im alten, intimen unb eckten ®inne.

dt n)au iro^I freiließ fe^u beutf(|) (fann man WlufiUt fein, o^ne beutfc^

5U fein?) ^Ibeu eö war nic^t ba6 ^eutfct)-3RationaIc, 5Deutfc|)-5^octif0e,

©eutfc^=9flomantifc|)e an feiner ^unft, voaß mic^ bezauberte — ober boc^

nur, infofern bk$ alleö inteücftualifiert unb in beforatiper ©elbftbarfteüung

barin erfcl;ien —
: c6 n?aren pielme^r jene allerflarfflen europäifct)en Slei^e,

bit baoon auöge^en unb für bie SBagner^ heutige, faft fc^on au(5erbeutf^e

©tellung S3en>eiö if\, 9Rein, ic^ n?ar nic^t beutfcf) ßenuß, um bie tiefe

pft)c(;olo3ifct)=artifiifc|)e 55ern?anbtfc^aft ferner ^ßirfungömittel mit benen

3oIaö unb ^bfenö ju überfe^en: n)el0e beibe Por allem JJerren unb ?!)?eifler

beö ©pmbolö, ber tprannifct)en 5'ormel roaren, gleicf) i^m, unb pon benen

befonberö ber it)efl(i4)e [Romancier, 3Raturali|1 unb Slomantiter n^ie er, afe

fein echter 95ruber im 2ßillen unb ^öcrmögen jur 9}?affenbetäubung, 9)?a|Ten*

Überwältigung erfc^eint . . . ^Die „Slougon-S^acquart" unb ber „Dling beB 3Ri»

belungen",- ber„5ßagnerianer" bentt baömc|)t5ufammen. Sro^bem gehört

(6 jufammen: für bie ^nfc^auung, wenn aud; nic^t für bie ßiebe. ^enn cö

gibt fieilid; ^älle, in benen ber ^erftanb auf einem 23ergleid;e htfit^t, ben

ber 5(ffeft auf immer pon ber ^anb weifen möd;te. iDie „Dlougon^SJ^ac-

quart" unb ber „Dling beö Dubelungcn!" 9}?an ftellt mic^) hoffentlich nic|)t

por bie 2ßa^l. 3c|) fürchte, bafi id; mid; „patriotifc^)" entfctjeiben wmbe.

©ct)opcn^auer unb SBagner . . . ©oll id; auc^ über bm brittcn „@tern

ber f(t)önften .^ö^c'' ein 2ßort be6 25etemuni|Teö fagen? ^cf) erinnere mid;

wo^l be6 SädJelnö ober auc^ 8a(t)en^, baB ic^) 5u unterbrücfen ^atte, alB



cincö Xagcö ^"»avifer Siteratcii, bic ic^ übeu 3Rie^fcf)e auö^of($tc, mit ju

occjle^en gaben, er fei im ©cunbe ni<^t6 anbereö alö ein gufeu ßefeu bec

fi-Qn3ÖMfc^en 9J?omliflcn iinb ?{p^ori|"titec gerne fen. JjatCen fte wenigftenö

5)aöcQl genannf. ?{bec fte brachten c6 nic^ü übec d^amfcit ^inauö . . .

5)aö n^ar nwnc^e^ ^^^i-* ^ov bem i^riege, unb ber .^rieg wac nic^t nötig, um
micf) 9Rie^fd;cö ^eutfc^^eiü fe^en 511 legten. ?(u(t) ift eö bicfe n?o^l taum,

roocaiif man ^eitte befielen müfjte, ®ie ungeheuere 9)?änn(ict)feit feinet

©cele, fein ^(ntifemini^muö, ?(ntibemofrafiömuö — vca6 wäre bcutfc^er?

5Öaö wäre beutfcf;er al6 feine 23erac^tung ber „9}tobernen S^^^i^"/ ^^^'

,,3t'fß>^ ^f^^ acl;t5e^n(en '^a)^i^m\bcit6'', ber „5^'^"5Öfifd;en 3^^«»"/ ^"f

beren cnglifcf)em Urfprung er befreit: tk S^fin^ofen, fagt er, feien nur i^re

?([fen, ®(|)aufpieler, (Solbaten gewefen — unb i^v^ Opfer; „benn an ber

üerbamm(ic|)en 9{ngIomanie ber ,mobernen ^bem" fei 5ule^t bie ame

francaise fo biinn geworben unb abgemagert, ba^ man ftc^ i^reö fecl>

jc^nten unb fieb^e^nten ^a^r^unbertö, i^rer tiefen, leibenfc^aftlic^cn ^raff,

i^rer cr(inberifct)en 23erne^m^eit ^eute fafl mit Unglauben erinnere."

(,;Senfeifö t?on ®ut unb S3öfe" § 253.) (Jinen ^bfa^ weiter ijl Pon ber

„rofenben ^umm^eit unb bem lärmenben 9}?au(wei! beö bemotratif(|>en

S5ourgeoiö" bk EKebe — nic^t o^ne jenen „tiefen dki", mit bem ber

bcutfc^e (ätiil felbfl ffc^ gegen bk anglo^franjöftfc^e ^beenwelc erhoben

^abe . . . „'iSflit tiefem dhV . . . 'SRan fte^t, wie gut flc^ 3Rie^fc|)e über

bic renitente S^lolle beö beutfc^en 2Befenö in ber curopäifc^en @eifte^=

gcf(t)ic|)te mit ©oftojewöü perflanb, — er Perflanb ftc^ ja au<^ in anberen

©tücfen mit i^m auf^ h^c. 53or allem aber: wenn 91ie^fc|)eö „groper

l*e^rer'', (Schopenhauer, nur anti^repolutionär war — auö peffimi|Tifc|)er

(it^it, au$ S^ci^ auf bin unanf^Önbigen Dptimiömuö bec ^^^t^^it' unb

S'ortfctu-ittöbemagogen — , fo war er felbft antinabÜal in einem hi6 ba=

^in imer^örten, einem wa^r^aft rabifalen ®inne unb ©rabe, unb in

biefer (Jigejifc^aft unb ^Biüenömeinung fam fein ^eutf4)tum ju einem

(Giemen tarauöbrucf; wie in fonfl feiner anbern. ^enn ?(nti-9labitali^muö

— o^nc 2ob unb 5abel gefagt — ift bk fpe^ififc^e, bie unterfct)eibcnbc

unb cntfc^eibenbe (Jigenfc^aft ober (Jigen^eit be6 beutfc^en ®ci|leö: bici?

23olt ift baö unliterarifc^e eben baburd;, ba|i c6 baä anti=rabifa(e ift, ober,

um ba6 blof^ S^erneinenbe, aber wieberum o^ne ßob unb 'Jabel, in^ ^^ofi*

(ioe, ^öc|)ft ^ofitipe ju wenben, - eö ift ba6 SSolt beö Öcben^. ^cr

ßcbeuöbegriff, biefer beutfc|)efte, goet^ifc|)|te unb im ^^öc^ften, religiöfen

©inn tonferoatipe 23egriff, ift eö, ben 3Rie§fcf)c mit neuem ®efü^l bur(|)=

bcungen, mit einer neuen 0cl;ön^eif, it'raft unb ^eiligen Unfc^ulb um=

fleibet, 5um obeiften Spange cr^^oben, 5ur geiftivgen j^errfd;afc geführt ^at.

S3e^aupüet ®eorg ^mimel nid;t 5U 9lect)t, feit 3Ric^fd;e fei „ba6 ßcbcn"

jum (Bc|)lü|TcIbegriff aller mobernen ^elranfd;auung geworben? "Otuf



jeben ^ciil \\e^t 97te|fc^e^ ganjc 9}coralfritif im 3^'^^^» ^ißf'^^ ^esnjfö,

unb trenn alle cman3tpatoiif(|)e ^ü^n^eit im 53er^ä(tniö juu 9J?oral

biö ba^in immer nur Qft^eti5iftirc^en (J^ara!ter getragen ^atti, in ^latenö

23erö: „^or bem ^oc^altcir beö @c|)önen neige ftd; baö ®ute felbfl"

i^öllig befct)(o|Ten gewefen war, fo n?ar eö 3Rie^f(|)e, ber mit unDer=

g(eid)(ic^ tieferem unb Ieibenfc|)aftlic^erem 3t)ni^r"u^ 5""! erftenmal bie

^ö(l;|lcn moralifc^en ^beate, bie SBa^r^eit felbft in i^rem 5Berte für t>a6

Üebcn p^ilofop^ifc^ in S'rage flellte, inbem er bk rabifalfle ^fnc|)oIo(jie

einem anti=rabitalen, anti=ni^i(iftifc^en SBiHen bienftbar machte, ^r ^af

tci6 „©Ute" niä^t üor baB Tribunal beö ©c^önen, — »or boB beö ßebenö

fclbfl ^at er eö 9e5ogen . . . ober njäre bciB ein unb baöfelbe? S^at er baB

(Schöne üieUeic^t nur mit einem neuen, ^eilig^raufc^üollen 3Ramen genannt,

— mit bem beö ßcbenö? Unb n^ar alfo auc^ feine ?(ufle^nung gegen bie

5!}(oral me^r iimB ^ünftterö unb öiebenben 5(uf(e^nung, alö eigentlich

p^ilofop^ifc^er 3Ratur? ^(^ ^abz oft empfunben, ba^ 3Rie|fc|)eö ^^iIo=

fop^ie einem grof^en jDi(|)ter auf gan3 ä^nlic|)e '^üfz jum ©lücfefall unb

©lücföfunb ^ätu werben fönnen wie bie ©c|)openi^auerö bem Sriflan=

@ct)öpfer: nämli(|) jur D.uetle einer ^öc^flen, erotifc|)=t)erfc|)Iagenften, jwifc^en

ßeben unb (Seift fpielenben Ironie .. . 9]ie^fc|)e ^at feinen ^ünfller ni(|)t,

ober noc|> nic^t, wie @(|)open^auer, gefunben. 2ßenn aber i(|) auf eine

S'oimel, ein 2ßorf bringen fotlfc, \va6 ic^ i^m geiftig 5U banden ^abe, -

ic^ fänbe fein anbereö a{6 eben baB: bie ^bee bc6 Sebenö, — welc|)e man,

mt gefagt, t?on ©oet^e empfangen mag, wenn man ftß nic^t Don 3Rie|f0e

empfängt, unb bk hü biefem freilief) in einem neuen, moberneren, farbigeren

ßic|)te fle^t, — eine anti-rabifale, anti!ni^iliflifcf)e, anti^iterarifc^e, eine

^öc^fl fonferoatioe, eine beutf(|)e ^bee, mit ber man in ber %at, bei no0 fo

fion3Öfierenber ^rofa, mit noc^ fo t>iel ©c^la(|)tf4)i^enb(ut, ncd; fo oiel Obei=

fläc|)en= unb 5^^ilofop^en^a|5 auf ba$ „9lei0" unb ba6 S3auern= unb ^orp5=

ftubententum feineö Ur(>eberö — gan^ o^ne Dlettung ein ®eutfc()erer ifl.

Unb bennocf) ... ber fKebenbe barf baö „(Jinerfeitö" einer @ac^e mit

befto entfc|)iebenerem Dlac^brucf üerfcc|)ten, je pc^erer er unterbelJen im

©tiücn ba6 „alberet fei tö" hkiht . . . bennoc^ ifl bk (Jr^ie^ung burc^

9"iie^fc|)e fo wenig eine eigentlich) unb einwanbfrei beutfct)e ^r^ie^ung, wie

bk burc^ ®cl;openC^aucr unb Sßagner. ^d^ bitte, an ein 2ßort, einen ^erö

©tefan ©eorgeö anknüpfen ^u bürfen, bie ^lage, womit er baS ^errlict)e

3Ric^fcf;e^^üem im „Siebenten Dling" befc^lief;t. „«Sie ^ättc fingen,

nict)C reben follen, biefe neue ©eelc!" ruft er qwB — unb 5itiert bamif,

wie man wcijj ober auc^ nicf;t weif?, ein 2ßort feineö J^elben felbft, ouö ber

fpäten 23orrebe ^ur „©eburt ber 2:ragöbie", wo jenem ?(ui?iuf bk (Jrläute*

rung hinzugefügt ifl: „2Bie fc^abe, ba^ ic^, \va6 ic^ bamalö 5U fagen i^atU^

i\id)t alö ^icf)ter 3U fagen wagte: icf) ^äfte eö uielleict^ geüonnt! . .
." 23ieU



leicht . . . tci6 flingt foft tohtt ge^^eimniöDoH. 3^er (Jiuiruif eine^ ;,(?mpc=

botle6"j^rQmaö ifr liegengeblieben, jlaif ^ölberlinifc^ — er flammt Den

1870-71, auä bev ^tit beu bionpftrcf;en ®ct)uift. ?lber baif man e^ nun

au6fpred;en, ba^ jenes fctjcne i^lageircit in C^eorgeö 9}(unbe für ©eorge

be3eictMienbcr ifl alö füc ben, bem e6 gilt? ^aO bec 3)icf)ter, beu al5

parnassien begann unb beljen j^unft xinb ^eifönlict)^cit [^eute eine gan3

beutfc^e ^'ngelegen^^eit i\\, — ba\i ©eorge, inbem et ein Slugcnblicföbebauern,

bo^ von bet (Jtinnctung an ein iiitümlii^nm^utömmlic^eö unb batum ge-

rc|)eiteite^, nictn juftanbegetommeneo Unternehmen eingegeben irarb, Der*

allgemeinert unb auf bie ©efamterfc^einung Dlie^fc^eö be^ie^t unb aiu

jvenbet, D"iie^fc(;e aU ©efamterfc^einung üertennt, unb — in gcn?iiTem

©inne — »eifleinert? 3^enn eö bebeutet un3n)ei^el^aft eine 23eiEennung

unb SerÜleinerung feiner (Beübung, eö bebeutet ein 5(ugenfcf)lieHen t>or

feinen le|ten, ücn i^m nic^t gewollten, rein fct)icffal^mdBigen Sßiitungen,

auc^ nur ^u irünfc^en, ba|^ tiefe „flrenge unb gequälte Stimme" — man
fann e^ ni^t fc^öner fagen — , baf^ biefe Stimme \^citu fingen mögen, fratt

„bloO" ju reben, ba^ Dlie^fc^e alö neuer jpolbeilin unb beutfct)er ^cet fict)

^ätte erfüllen feilen, flatt 5U fein, u\iö er n)ar: nämlicf) ein (£c|)rift|leller

Don cberjlem 2Beltrang; ein 5^rofai|l Den noc^ Diel menbäneren 9)(egli(|>-

feiten, qI^ (^c^epen^auer, fein großer ^e^rer; ein Literat unb Stuiüetcnift

^ec^fren ©til^, ^tn\^6 fe^r (Jntentemäfngeä — feien anr ge<"c|)macfleö aber

ct)arotteriftifc^ ! — ein eurepäifcf)er ^ntellettuetler mit einem SSort, beffen

(JinfluMuf bie (Jntancflung, bzn „5ortfc|)ritt", ja! gerabe^u ben poIi=

tifc^en 5'ort fcl;ritt 5!)eutfd^lanb5 burd; fein „(5mpebetle6"=5'^^i9nient, auct)

ni(|)t burc^ irgenbn?elct)e Sieber beö ^cin^en ^öogelfrei ober felbfr ^ieni^fos?

3^it^t)ramben geÜennjeK^net n?irb, fenbern burd) ^\ebu!tienen, bie in S^aU

tung unb ©efc^macf, in i^rer Ceic^tigteit unb ^ösartigteit, i^rem 9\affines

ment unb i^rem D\abitali^mu^ berma^en unbeutfc^) unb antibcutfc^ flnb

iDie bereinig beiDunberungöiDÜrbige(5tTap: „^as bebeuten a^tetifct)e^^beale".

(55 ift nic^t 5u bezweifeln: DÜe^fc^e ^at, unbefc|)abct ber tiefen ^eutfct)=

^eit feinet Oeifte», burc^ feinen ^urepäiömuö jur triti5iriifct»en (Jrzie^nmg,

jur ^nteüettualifierung, ^Pft)(|)elegiflerung, ßiterariilerung, Dxabifaliileiung

ober, um ba6 politifct^e Sßort nid;t 5U fct)euen, jur >Dcmeh-atifierung

3^eutfc{)lanbö ftärfcr beigetragen ciiB irgenb jemanb. ^ä) ftelle fefr, ba^

unfer gcfamtc^ 3^^ilif^tic'"öl'fcratcntum bei i^m fct)reiben gelernt ]iat,
—

iDorin ein 2ßiberfpiuc^ liegt, ber legten (Jnbeö feiner ift. 9"iie^i'ct)e, meine

Ferren ^^eluntartften, ift ba6 fct)lagenb|le 23eifpiel tafür, ba|; in J^in|lctn

auf bie (Jnti-Didlung, ben fctidfalsmäfiigen „5ortfd;ritt" allcö entfdHubcnbe

®en?ic|)t auf ber ^uio^t liegt, ivaö einer i\i (ober n\\6 im6 einem »virb

unb gemad;t wirb), nid;t auf jener, n?aö einer will unb meint. (Jr war

d\6 9}(ann beutfct)en <Sd;icffalö ber gute 'i^rubcr fcinc:^ gref;cn (Degen=
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rpielcrö ^i^mnicf, befTen U^tc, iinaM[(!ür(icf;e, eigenflicfje ^Birfungen eben*

fallö in bemofratifc^er 9^ict)tun9 t?eitQiifen. JpaUen njic feft, i^af^ ^ßiHe,

iJKeiming, '5enbcn3 für bie SBufung, ben (Jinfluil gerabe bec ®iöf;ten, bcc

eigcntlidjen ®ct)icfralömenfd;en auf bk (Jnttricflung im ®rof;en fe^c wenig

befagen uiib entfc^jeiben. Unb wenn eö mit ben ©emaltigen fic^ fo oer^olf,

micpiel me^i mit uni? ©eiingen! 3<^ n?üf;te ^übfc^e 53eifpiele an^ufü^ren füc

bm 2Bibei|"treit 5wifct)en 2ßtlle unb Sßiihmg, ^enbenj unb SRatur, — einen

^ibei flreit, ber in bec ^liftö biefer ^nt unter offenbar garten inneren kämpfen

ahit würbe, fubieftit? würbe unb inö S3ewu|^tfein trat, fo ba(j gleic^fam über

3Rac^t auö einem antibemofratifc^^fonferüafiD^milirariflifdjen @auluö ein

entente=ct)ri|llic|)er ^auluö würbe, ber ftc^ ben feit fielen 50?onaten bo^renben

(Stact)el auö bem 5'l^ifc^^ Ö^i^itTe»^ »"b enblid) fic^ felbft gefunben \^atte. „^i-

te^rung" — baö ift nur ein anbereö 2ßort für bie (Jntbecfung feiner felbft . .

.

9Rie^fcf)e3 8e^rc alfo war für jDeutfc|)lanb weniger neu unb reüolutio*

nierenb, ^it war für bk b^m^6^^ Qrntwicflung weniger wichtig — „wichtig" im

guten ober fct)limmen ®inne, wie man nun will — , alö bie ^rt, in ber cc

teerte. ?[)?inbeflenö, allerminbe|len5 eben fo fiar^ wie burd; feinen „"lÜ^ili*

fariömuö" unb fein ?Ü?ac^t=^^f^ilofop^em );^(xt er bur0 feine äuf^erft wefili(|)e

SÜZet^obf, atö euiopäifterenber ^rofaift, bie beutf(|)e ©eiftigteit beeinfluf^t, unb

feine „fortf4)rittlict)e", 3ioi(ifatonfcf)c 2ßirtung befielt in einer ungeheueren

S3erf}ärEung, (Ermutigung unb ®ct)ärfung beö 0ct)riftftellertumö, beö lite«

rarifc|)en itriti^iöniui? unb ERabifaliömu5 in ©eutfct)lanb. 0:6 gefct)a^ in

feiner @(|)ule, ba^ man ^\6) gewöhnte, ben S3egriff beö ^iinjllerß mit bem

beö ^ctennenben ^ufammenfliej^en 5U la|Ten, fo baj^ bk ©renken oon ^unfl

\mb ^rttif \\d) üerwifc^ten. ^r braute ben S3ogen neben ber i3eier ab apo{=

linifc|)ei^^ ^ßeif^eug in (Erinnerung, er lehrte ju treffen unb ^war töblicf) 3U

treffen. (Er üerlie^^ ber beutfc|)en ^rofa eine ©enfttioität, .^'unftleicljtigfeif,

@c|)ön^eif, @ct)ärfe, Ü^uftfalität, ?{E3entuiert^eit unb 8eibenfct)aft — gan3

unerhört bit? ba^in unb üon unentrinnbarem (Einflu|^ auf jeben, ber nacf) i^m

beutfcl) ju fc^reiben ftc|) erfü^nte. 91ic|)t feine ^erfönlic^teit, nein! aber feine

*2ßirfung ähnelt aut^erorbcntlicf; ber bz6 in ^ariö aEClimatifierten ^uben

Jpeinrict) ^eme, ben er prieö unb ben er ab (^ct)riftfiellcr \i&) felblt ^ur ^zxtt

flellte, — äbnelt i^c im @ct)limmen fo ftarE wie im (^uten. ^Dicö ju

analpfieren, fann ^ier nict;t meine Aufgabe fein. (Eö ^anbelt \\<i} um ^eft*

fiellungen, bk man im ftiUen nac|)prüfen möge. 2Baö id; aber meme,

wenn ict) fage, ba|} bk gewaltige 23erftärhing beö profaiftifc^^fritijiflif^en

(Elementen in iDeutfc^lanb, bie 3Rie^f($e bewirft ^at, 5'ortfct)ritt im be*

bentlict)|"ten, polittfct)ften ©inne, im @mne ber „53crmenfct)ltcl;ung", — ^ort*

fct)ritt iw wefilic^ bemotratifcf)er 3^ict}tung bebeutet, unb bai^ bk (Er^ie^ung

burc^ i^n nicf)t gerabe boi6 ift, V(i<:i6 man eine (Er5ie^ung in beutf(|)=erbaltens

bem ©eilte nennen bürfte, bc^6 ^offe icf) beutlict) gemacht ju ^aben . . . ;
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^y-n einem hi\: k^tm SD^ür^taf^e, eine ©funbe t»or ©onneninUergang,

^/l ging burc|) bie ©trafen ber <Stabt 5- ^i" junger ?)J?ann. ©ein

@ang war langfam unb ooll 9J?übigfeit; er trug ben ^opf gefentt

unb rc|)ien betrübt.

(Jö n?ar nac|) manchen in ben 2ßinter ^ineinoerrprengfen 5]orfrü^(ing5=

tagen biefer ber erfie n)irtlicf)e, ^elle 5*r»&li"9öfcig. 53iele 5[^enfct)en, manct^e

fc^on in S-rü^ja^röfleibern, fonnten ftc^ im fc^önen 2ßetter. Ölegercö ßeben

al5 fonfl be^errfc|)te bie ^tabt

3encc junge 'SÜ^ann ging unermüblicl; feit langem fc^on plantet burd)

bie ©traf^en. ®en 2Beg ntc^t beac^tenb, n?uf;te er faum, wo er war, unb

n?u^te nic|)t, ob er im näct)ften ?(ugenblicf um biefe ober jene (Jcfe biegen,

cb er ftd;, o^ne 5U n?iffen, warum er eö täte, umbiegen würbe, um bsn

2Beg, ben et eben jurücfgclegt ^atte, nocf)mol5 jurücf^ulegen. ^r war wie

cme auf holperigen 23oben geworfene ^ugcl: fte fommt wo^I inö fKollen,

bo(|) unberechenbar immer wieber auö if;irer S3a^n gebract)t, rollt fte balb

ba^in, balb bort^in. — ^r fa^ wo^l, wie au6 träumen era>ad;enb, t)on

3ett 3u 3^if ö"f/ ^c>cf) ^0"" wieber üeitiefte ft0, ci{6 \d)m^x^u i^n, xca6

er um fid) fa^, ber ^rübfinn in feinen 3"9^" 5" qualoolleu Trauer. 3)en

9J?unb ein wenig geöffnet, bie brauen ^inaufgefd)oben, b(i\i (id) (galten

in bie @tirne 5eict)neten, fc^aute er mit trofilofem S5lid um {id), b\6 er

auffeufjenb ben ^opf wieber fallen lieO unb weiterging, „^arum,"
fragte er {id), „warum quält mic^) ^eutc jebeö ^ing? S(uö weld)er O.uclle

flrömt biefe Trauer? - 9{c^, biefer Sag! biefer Sag!" t>(iä)ti er. —
Unertlärlic^ \^iitu i^n, alö er ba6 J^au6 oerlalTen l^atte, auf ber @tra|}e,

beim ^nblid ber S3elebt^eit, ber erhellten ®inge unb 5}?enfd)en Dlieber?

9efd)lagen^eit befallen, bie 04) fct)nell unb immer fct)neller ^u bebrücfenb=

ftcm 0d)mer3 Weigerte, t>on bem er felb|"t nid)t wuf5te, au6 weld)em 'ilBinccl

feiner (Seele er aufgefliegen war, ber allem t)on i^m ©efe^enem, Don i^m

©ebörtem unb jenfeitö biefer ©renken allem t>on feiner ^t^^mtalle ©ea^ntem

galt. ^2lnberö alö fonft fo^ er bk Singe, anberö ale fonit fpiegclten fie

ftd) in i^m, unb in anberem Öic^t, man Eönnte fagen: in fd^warjcm 5?icf)t,

Oanben fte cor i^m. (Jr ftrict) über bie (Schlafen ^in, wiHHcnb ilö^Mienb

feine S3ruft {ii!^ l^ob.

„2ßie graufam i|l boc^ biefer '^^ag!" bacf)te er. „9ii\ wie er allc.^ be*

Ieud)tet!" — %[6 wünfd;te er, allein unb befreit oon allem i^n Umgeben-

bem 5u fein, fct)lof5 er für einen 9(ugenblicf bie l'ibcr, bod) nun wicber, al5

füllte er ft'd) 5U ben ^Dingen l^tngc^ogen, ()ob er, 3war nur ^ögcrnb, ben .^C'opf.
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„2ßQium iii Diefe^ i\inb fo bleich?" bad^U er, „unb wamm fpriclK

jener ^aim nic^t freiinMi4)er ^u feiner ^\:an? ®ie ^^limeln, bie biefe

5rau ücifauft, flnb längfl oerblü^r. 2ßer wkb fk faufen! 2Öarum faufc

niemanb »enrelfce ^^dmcln?! Ößarum? 2Benn id)ö bo(^ mi^ti, njorum

niemanb DcriDelfte ^^riniehi !auft!"

(5r fenfte ben ^opf unb fct)ten, in einen ©ebanfen üerloien, biö ^ur

^eibi)Tcn^eiC i^m ^ingecjeben 5U fein. ©0 fe^U er feinen SBcg fort, biö

er .^cpf unb ©cf)ultern cneicjifd) abfc^üttelte, um biefe 3leic|)fam uon einer

2n\\, jenen oou einer Clual 5U befreien, ^r ^ob bcn ^opf, unb erleic|)tert

fa^ er um fic^/ boc^ alö wäre neue Safl unb neue O.uai auf i^n ^ernieber=

gefunden, üerreölfte ftc^ anebec fein ©eftc^c mit tiefer 2:rauet.

„Unb bort/' bact)te er unb feuf5te auf, „biefer ^ann fann nur auf

.^riicfen ge^en. 5Ö3ie parabo;:! ^uf .^'rücfen! S(uf jwei Jpöl^ern! —
2ßarum fe^e ic^ bieö alleö? — 2Benn ^nitc 2ßoIfen t)or ber 0onne

ftänben, wöre ic^ »ielleic^t ber 9(üc!lic|)fle ?Üienf(|)!" —
^Diefer 'XaQ mit feinem ßic^jt n?ar angetan, eine ßanbfc^aft ju t?ergolben.

®ie 5't'i'^ben mujjten in i^r plö^li0 5auber^aft erfc^ienen fein; üielleic^t

burc^flatterte fk ber erfle @c|)mettetlin9; geban^cnbfec ^i^i^^^ "i^^ ^^^^-

entrücfte ^tmofp^äre, in ber felbfl ber vertretene ^urm noc^ ein 5ei[

ber '^bx)[k n?äie unb 3M"cte« ber (Sd^Iange noc^ ©efang.

9J?at^lofe @e^nfuct;t befiel i^n, n<^ »on biefer Qual 5U befreien, in

menfct;enleere 2anbfc(;aft 5U fliegen; benn eö fc|)ien i^m, aB »ertrüge ni(|)tö

S}ienfct)Iic^eö ein 2id)t, alö «järe atleö, auö unbeutlic|)em ^albbunfel ^ec-

porgetreten, nun beutli(i;er geworben, niä wäre alleö nun aufgebecft unb

jebeö ©ef[cl;t nun bemasfiert; unb jebe^ ®eftct)t warb 5ur ©rimaJYe. Unter

ben 9)?enfc|)en, bie i^m auf feinem langen 2Beg begegnet waren, meinte er,

breieilei 9Kenfc^en 5U fe^en: ßmi^ bie ©cf)Ie4)ten, o^ne 0ünber 5U fein,

bie 3tlii^li(|)en, auf baB 2Birtlicl;e S5ebac|)ten, bk ®ewinnfücl;tigen, bk 2>er*

räter ber (Jwigteit; bann bk Unglücfliefen — unter i^nen mochten bie

@ünber fein; unb enblid;: bk ©elbftftc^eren. — ^r feuf^te auf unb l^atti,

atlei oergelJenb, nur ben cmcn SÖunfc^, an ber S3ruft irgenbeiner g-rau in

rücf^altlofen tränen bem ^^mer^e feinen ßanf 5U laijen unb bann, an biefe

^ru)l gelernt, in erlöfenben ^d;laf ^inüber^uweinen. aDocI;, bac|)te er, wäre

eö i^m befcl)ieben, er )^attt nid;t gewuf^t, welc(;e biefer brei 5öefenöarten oon

59?enfcl)en er )$ättc am meiilen beweinen mülTen.— UnmeLtli0 oerjog ftc^) fein

5)(unb 5u webmütigem l'äcl;eln. ^ilb um ^ilb erfc^ien üor feinem ^licf, unb

in graufamer Unerfättlicl;teit ^olte bk Trauer in i^m t?on ber ^erne all jene

©ebanten unb Erinnerungen ^erbci, bie fte felbfl, bie Trauer, no(|) erhöben

mujjten. Unaufbaltfam, \vk burc^ m\ offenes ^or, flrömte in i^n bie jperbe

ber biüllenben ©ebanfen, fem ^er^ verfrelJenb, cö ^crnagenb, ba^ ein 5(uffcf)rei

be6 ^ammerö, %xk ber Sße^nuit, 5U feiner Erlöfung i^m enttleigen wollte.
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aDIc ©onnc voat tvo^l ncc^ lange n\d)t oom ,§imnicl, bod) feit(icf) fc^on

^infec ben Käufern t?euf{|)munben, unb bie iDinge, bcö früheren, rollen

©lan^eö 5n?nr entbe^renb, waren nun t>on gleic^mäfjigcm flaitem 2i(i)t er=

^ellü, baß g(eicl;tro^l in bei* ^^nie bie ^Dämmerung fcl;on a^^nen liej}.

3Run auct) förperlict) eumübef, ^atte ftcf) jener fo betrübte ?[Renfc^ in einer

kleinen Einlage auf eine S3an6 fallen gelalJen, bod) faf? er nur hir^e ?{ugen=

blicfe unb fct)on lief; e^ i^m feine 9lu^e, unb er (lanb auf, um fiel) mit ber

Öafl feineö 0c^mer3eö, bem er rettungöloö verfallen war, nüi^farn burc^

bk ©traOen, ju feinem ^ki, ju feinem (Jnbe, ba^in ge^enb, bort^m get)enb,

n?eiter5ufc^leppen. dt bog in eine ©trafje, bie nacf) nict)t ju weitem ^eg
in einen freien f^la§ cinmünbete. (Jö fcf;ien, alö wäre er, wie er fo willen=

loa unb weltoerloren, bat)infcf;li(|), feine S3ewegun<^en fo mübe unb unbc^

wupt, e^er bk eineö ?Ü?ecl)antömuö, olö eineö lebenbigen ^örperö, eö fcl)ien,

alö wäre biefer Körper nic^tö me^r als eine (Jigenfct)afc, ein 5ufällige5

§(ttribuC trgenbeiner grof^en Trauer. — 2Bie im 2raum, obne eö felbft 5U

wiffen, ^ob er für einen ^(ugenblicf ben ^opf, unb fein ^Iicf fiel hinten

auf ben 5^(a^, auf einen SBagen, ber, langfam ba^errollenb, 04) ^^^

(Strafe nö^erte. (Jr ging auf bem regten '^rottoir, unb alö er nac|) einer

5ß3eile wieber ben ^licf er^ob, rollte eben jener 2Bagen in bie ©traue ein.

dB war einer jener 2ßagen, bk man immer ^u benü^en pflegt, re(|)t

abgebrauct)t unb alt. 5l"uf bem S3ocf fa|5 mit gefrümmtem Ölücfen, ben

.^opf auf bie ^rufl gefenft, bk 3"9^l f(t)lrtff in ber Jpanb, ein alter

jt'utfc|)er. (Sic^ um nic^tj? befümmernb, läct)elte er ocrgnügC üor fic^ bin;

er fa^ fe^r freunbhc^ auö. ^Die fangen unb feine 3Rafe waren gerötet, ein

wenig blaulict;, boc^), man fa^ eö i^m an, wenn er betiunfen war, bann

fluct)te unb raufte er ftc|)er nict)C, fonbern taumelte nur, ber ganzen 5Belt

freunbf4)aftlic|)ft jugetan, ^in unb ^er, fucl)te nac|) 9J?enfcf)en, bk er um=

armen fönnte, unb öerftcljerte jeben, ber i^m in ben ^eg fam, weicf)[)er5ig

unb tränenben ?(ugeö, feiner l^tebe. 3" tiefem ^(ugenblicf backte er Diel*

leicht an feine (^nfelfinber. ©eitlid; hinter bei? ^utfc^erö reeller ©djulter

fa^ man bk ©pt^en eineö ©cf;irmeö; bei eö nici;t regnete, tonnte c6 nur

ein ©onnenfc|)irm fein. 5(lfo fafj wo^l in ber rechten (5cfe beö Sßagenö

eine 3!)ame.

3)aö ^ferb ging, o^nc gelenft ju fein, brap feinen 5Beg. de war wo^l

gerieben unb gewaf($en, boc|) all5u abgenü^t; por biefem 2Bagen gealtert,

50g eö i()n in glei(t)mä(;igem ©ct)iitt aucf; i^mu fort, unb wie eö fo gebulbig

unb pflichteifrig bie gewohnte ?(ibeit tat, in feiner ?(bgebrauct)t(XMt, tu feiner

mageren ^üik, in feiner gepflegten @4)äbigfeit erinnerte eö an einen flcinen

53eamten; unb ^ugleic^: wie t6 fo langfam unb be^^äbig 5'i'H "m 5*"!'

in bk Jpö^e 30g unb bann, faum ^örbar, bk J^ufe wieber auft$ ''PH^H'^ci*

auffallen lief;, wie eö fo mitten bmd) bie 0traf;e in frcunblicfHMn l'idn
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cjemäcblid; ein()ci-3C9, nid)t6 \vi\\mb üon bec 9an,;ien 2Belf, ben ^opf gefeuEt,

in ftit) Deifimfeii, al^ wäre eö üon ni^tö anberem, alö nur t)on einem

2:iaiim bc^erif4)t, wie eö, iect)tö unb iintö fein ©ing beac^tenb, fo allem

3ibirct)ea iibüiejranbf, fo ging unb boc^ nuc tiQunUe, bafj eö ging, ba

fdjien eö biefer 2ßelt entdicft unb einer anberen, fcicblicf)eren ange^örig —
n, man tonnte lüc^l fagen: bieö 5^ferb n?ar ein i^on5eptbeamter auö bem

5)arabieö.

^er junge 5!)(ann fcf;lic^ feineö 2ßegeö n?eiter, nun mit ^ur <Seite

geneigtem iCopf unb erhobenem SQiid unb ^a^ üolltommen verträumt unb

geifieeabn^efcnb, wa^rfc^etnlic^ o^ne ba|} bai ©efe^ene in fein ^eivtuOtfein

brang, auf biefen 2Bagen, bei* allmö^lic^ fic^ i^m näherte. Unb a[6 er

ganj na^e an i^n ^erangefommen war, blieb er flehen, wanbte Od) ein

irenig bem ^agen unb ber ©trafle ju unb breite ftc^, wie ber 2ßageu

an i^m poibei^ unb bann weiterfuhr, immer i^m nac^, biö er, nac^

einer D\ict)tung fe^enb, auö ber er eben gekommen war, ba flanb, bann

aber, um, wie au6 ©ewobn^eif, ben unterbro(|)enen ®ang fcrt^ufe^en,

langfam wieber bie 5'"Gß 5« ^eben begann uwb ftc^ fo anfct)i(fte, ben eben

5U1 liefgelegten 2ßeg, nun in umgekehrter Dli(ttung, noc^jmatö 5U ge^en.

^n emiger (Entfernung por i^m rollte ber 2ßagen. ^r fa^ ben breiten

3fvüctcn beö ^utfctjeiö unb bk fc^malen @^ultern ber jungen ^ame, bie

er, alö {k an i^m vorbeigefahren war, nur mit einem ^ticf geflreift ^atte,

unterm JJut bie blonöen, üom Dlacfen ^inaufgefämmten »§aare unb, wo bec

J^alö begann, einige 5arte Söcfc^en re(t)tö unb Imfö. diaö) fur^er 2ßeile blieb

ber ^agen Dor einem Üaben flehen, ^ie junge ®ame fc|)lo)i ben iSct)irm

unb erbob fiel;, mit einem ein wenig fc^euen S3licf auf bm ^utrcl;er unb

ba6 ^ferb, als fürct)tete fte, biefeö fönnte noc^malö anjie^en unb {k auf ben

©i^ jurücffallen lajTen. ^ann entllieg fie, mit ber J^anb fidi) anbaltenb unb

baö Trittbrett fe^r iuö $(uge faffenb, Pürftc|)ttg bem 2ßagen unb ging quer

über ben 5"9<^eig mit gefenftem ^opf ^ur ßabentür. ^enn fte ging, fa^

man bei jebem @c|)ritt nur bie @pi^en i^rer ©c^u^e, benn fie macl;te

fd)nclle unb nur fleine ©(dritte, a\6 fct)ämtc {k ftct), ba^ fte Süjje ^au

(So fa^ er auö ber ^^rne fte »oiübergleiten unb ging weiter, boct), alö

er an ben 5ßagen ^eranfam, in bem je^t in ber red;ten ^cfe nur ein

^onnenfct)irm lehnte unb in ber linfen auf bem ©i$ eine ©amenjacfe

lag, ba würben, fo wnc bk 33ewegungen eineö ablaufenben 5[)?e(^aniömuö

allmä^licl) üerfümmern, feine ®ct)ritte immer fleiner unb langfamer, unb

gerabe in ber 9}?itte jwil'ctjen Sßagen unb %m blieb er enbgiiltig flehen;

al^ le^tc ferner S3ewegungen, aud; bie in i^ier ßangfamfeit unb Wlnbi^^

teit erfteibenb, wanbte er nur nod; btn itopf ein wenig nac^) linfö, bci'^

er burc^ baö ^enfler ber ^ür in baö innere beö ßabenö fe^en fonnte.

2)ort ftanb bie junge iDame, nur feltlic|) i^m ^ugewanbt; ber ^opf war
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übet ten i^abentird) gebeugt mt> gaui im ©chatten; nur für einen ^(ugen^

blicf cr^ob {k i^n inö 2i(i)t, unb ba faf^ er, plö^lic^ aufleuc^tenb, ivgcnb^

ein freunb(ic|)eö (l^^aoö: fc[u oiele blonbe ^aaie, ein ^elleö (9ertct)C unb

grof^^e ^(ugen - boc^ im nQd)flen ^(ugenblicf r)erfcf)iranb bieö alleö lieber

im ©uneel beö Oaben^. Dlur unbeutlic^ fa^ er, voa6 bort cor fic^ ging,

unb geraume 3^^^ """^S ^'^ unben^eglid; bort gcjlanben fein. ^a6 ^ftrb

^Qtte ben .fopf gefentt unb, n?ie um fid) bie 3eit 5U Dertieiben, ein rcenig

5U fpielen, fcl;arite eö »erträumt mit bem re(i)ten ^orberfutj. ^er j^utfc^er

fct)iert eingeti^lafen ju. Seife tauä)U bie ij^ämmerung auf. - ^n mand;en

©efunben »ergibt man, n?ie man alleö gerac^nt i|l, unb alleö fc^euu anuiber=

bau: in mand)en ©efunben eineö flillcn (gonntagnad) mit tags ^ört plö^lid;

jauber^aft bit ©tille auf unb man glaubt ben ©onner aüeö C^efdJe^enö

5u boren; in mand)en §(ugenbliden ber S3en)egung unb beö ßärmö ertönt

irgenbeine unenblid)e ©tille, taufenbmat fühlbarer alö all ber l'ärm. -

^ie :Dame fcf)ien ibve (^intäufe beforgt 5U b^^ben unb trat »or ben

Saben, mit i^r bte 23ei Käuferin, unb (ic n)ed;felten nod; einige 2ßürte.

^aö ^äbdxn war ad^t^e^n» ober neun^e^njäbng, unb üor Eur^er ^dt

wÖ) muffte eö ein ^mb gen?efen fein, benn in bem runbliQcn Coal i^reö

©eftcbteö, in i^ren 3"9ß» ü"»^ "^^" "«^^ ^^tie biefer j^u\blid)teit, boc^)

in anberen 3"9^" ^^"fß r'^ö"^ ^^^ fiß ^'"^ 9"tige S'i^i" n?erben würbe.

©0 tt?ar i^r @eftc|)t, taum gegenwärtig, nur ibier hnblia;en 33ergangcn=

l^eit unb ibrer gütigen 3"f«»tf flra^lenber Ölefieji*: unb biefer noc|) nic|)C

ungehörig, jener fct>on entglitten, war fk faft - nict)tß, irgcnb awas ^amö,

bo0 man, fie aucf) nur einem ad^uilaifen 5ßinbe außjufe^en, {id^ ^ätte fürc^:=

ten mülTen, unb felbft ber gefübUofefte ?9?örber wäie baoor 5urü(fgefct)recft,

i^r auct) nur all^ufefl bci6 j^anbgelent 5U biürfen. - dladb ^arter Wölbung

fiel bie 53lufe in bzn @ürte(. ^le war au5 weifler ®eibe. ©er SKod

voat blau unb fiel gerabe unb fd;lanE biö 5ur ^rbe. ^Deu Jpalö blieb frei.

^in wenig unter bem 9flanb ber S3lufe, neben i^m üerlaufenb, fa^ man

einen ^albfreiß jierlidjer ©pi^en, in feiner 9.)?ttte, forgfältig gebunben,

regelmäl^ig beigelegt, ein blaueö S3änbcben buict) bie @eibe fü;immetn.

5(n einem .^ctfd)cn, um ben J^alö gelegt, bi"9 ein golbeneö i?reu3.

iDer junge 9)?ann ftanb fo, \v[Z fiüber, ba, regungöloj? bie @e|talt unb

bie ?{ugen unbewegltd;. S}?an ^örte beö ?0?äDct)enö Stimme fc^nell unb

mit fiÖblicber Seb^aftigfeit fpred)en, bod; bann nirfte eö fd)ncll ber 2>erfäufcrin

5U unb lenfte feine <Sd)ntte 5um Sßagen ^in. ©ie 53erfäuferin fab ilu'

mit woblwollenbem l'äd)eln unb mit fa|t liebbfenbem ^lirfe nad;. 5)er

^utfd;er rid)tcte ftc|) auf unb nabm bie 3"9<^l 5"^' J>^'ib. ©od; mitten

auf i^rem ^eg ftanb ber junge 3}(ann. SKeguuvjbloö folgte er i^r mit bem

S&hd, immer nur, mt ftc ging, baö &e{\d)t ein wenig wcnbenb, biefer

Solid" Koller ©e^nfud;t nad; (JrlÖfung unb bie gaujc (^eftalt bcjammernö-
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mxte (JiTc^einung, S^niU luiu fiic einen 9ro|5en ©c&mer^, nuc biefem

<Scl;mcr5e Eingegeben, olleö oergefTenb, unb fo 9efc|)aE3 t^m, of^ne ba^ ec

cö njodte, oicdeidK, o^ne ba(^ eu eö njuOte, alö (te «n i5m vorbeiging, «n=

enblic^^ ^ell, beinahe ii^n ftreifüe, ha gefttci&ö i^iti: ei» frnumertfc|)eö üäcf)e(n

oerjcg feinen ?Ü(unb unb auffeufjenb - „o ®ott!" enfgfite eö unglücflic^

feiner 33ruft.

iDa^ 5^dbc^en blieb fielen:

„55ttte? ©agten ®ie eCnjQö?"

5Der junge ?Ü?ann fa^ auf unb würbe ro(; boc^ blieb er unbenjeglic^,

unb nur bie ^ruft ^ob ftc^ fc|)n?er, ©eufjen entrang flc^ i^r, nur baS

(rourige ßäc^eln in feinem ©eftc^Jt würbe breiter, unb (angfam unb üer*

träumt fc(;ütteltc er ben ^opf. S^latlcö, a\6 mi^tt fte nid)t, n>aö fte nun

tun feilte, blicfte fte um ftc^, blicfte wieber i^n an unb würbe t^reö ^rr*

tumö gewahr; aucf) fte würbe »erlegen, 9»löte überflog i^r ©eflK^t, „QSer*

5eiEung," murmelte fte taum ^örbar, unb mit tief gefenftem ^opf eilte

fie, jum SBagen ^iniufommen. (Jr wanbte, vok früher, wä^renb fie ging,

ben ^cpf il^r nad; unb, alö \$ätu jeneö ©euf^en i^n noc|) nicf;t gan^ hz^

freit, alö \^ätte eö nod; ni(t)t gan^ feinen @c()mer3 au^gebrücft, er mu0te

noc|)malö — bieömal etwaö lauter, noc^ immer fe^r leife, unb boc^ wie

ein ?(uffc^rei, wie ein ipilferuf — er fc^üttelte verzweifelt ben ^opf unb

„0 ©Ott!" entrang ftc^ö noc^malö feiner 53rufl.

5Daö 5)?äbct)en ^atre, ftc|) am 2Bagen an^altenb, eben fc^on ben einen

5u|5 aufö 'Jnttbrett geflellt, alö eö hinter ftc^) ^um jwcitenmal jene «Stimme

^örte. ^in tleiner 3oi'n überflog i^r ®eftct)t, alö glaubte fie, man wollte

fie 5um Dlarren galten. @ie fe^tc ben g'^f? wieber auf ble (^rbe, imb mit

eiligen @ct)ritten trat fte auf i^n ju.

„^erzei^en @ie!" fagte fte. „@ie fagten Hvoa^l 2Bünfc|)en @ie

©0, wie früher — er würbe rot unb, wä^renb feine ^ugen (10 fc^lofR"/

fc^üttelte er nur leife ben ^opf; boc|) ba6 ?0(äbcf)en blieb flel^en, unb alö

er bie ?{ugen öffnete unb fte t>or ftc|) h^, tarn allmä^lic^ 53ewegung in

feinen Körper: wä^renb er ben ^opf 5urücfwarf, feine S3rufl fcl;wer aU

menb ftcf; Tpannte, ^ob er nur langfam, alö wäre er ju mübe ober aU

^ättt er bereu ©ebrauc^ »erlernt, unb nur allmä^lic^ beibe j^änbe, breitete

(tc au5 unb üollfü^rte init i^nen irgenbweictjc unbeholfene, »ertümmerte

Bewegungen, ja, nur Fragmente oon S3ewegungen, ratloö rnit i^nen burcf;

bie ^uft ^in unb ^er, nac^ allen 9lic^tungen jucfenb; wie wenn er t>ieU

(eic^t um ftc^ «nb über ftc|) auf ben J^immel unb ringö^erum auf alle

^inge unb ?9^enfc|)en ^ätu weifen wollen; bod) er fa^ ein, baf^ feine ©efie

i^m mifilang, er gab bk iÖ^ü^c auf unb, t?on bem ?D?äbc^en traurig unb

erftaunt betrac|)tct, fanü er wieber in feine frühere ©tellung beö pom Un^
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<3lücf ooIIfiMiimcn S^eftcgfen in fTcf; ein; feinem 9)?unb enfölitf fc^n^ccejJ

©tonnen, bod) juglcic^ auct), a(ä ^ätt^n flc ftc^ in tiefen (Seufjeu ^in=

t>eniff, einige ^ßorte, unüecftänMicf; ^in9e^Quct)f.

„55itte?" fragte baö ?9(äbc^cn, beugfe ftct) ein wenig »or unb §orct)fe.

„?(c^ n?ü0fen ®ie, n)ie unglücflicf) ic^ bin!" begann er, in feiner Haltung

eiftarrf, leife ju flogen: „"«Xcf), fe^en @ie biej5 adeö! 5ßie fc|)mer3ltd; ift

boc^ bk 5BeIt unb me »errät boc^ i^r ®efic^t, bo0 fie fct)mer5(ict) ijü

5ßie graufam ifl boc^ biefer 5ag, wa^rlid), ein unerbittlicher Dlic^ter!

Söarum enthüllt er mir alleö unb ^eigt mir bie ßüo^z ber 9J?enf(t)en unb

^inge fo leibenb unb fo ^äf^lic^? 5Bie fann ict)ä ertragen? ?(c|), ic&

fü^lC; ba^ i0 untergehe in irgenbeinem unerhörten @c|)mer5, bem i(|)

üerfallen bin! - ©eben ©ie bort jene ®ame in Trauer? 5ßie fct)mer,^=

erfüllt ifl ibr ©eftc^t! Unb bort bk ^mi Jperren? ^6ie n?ollen einen i)anbel

abfc|)Ue0en, rca^rlic^, ein frieblic^eö ©efc^^öft, unb boc^: n?ie bäf^lid) \i\>m

jle babei auBl — JJeute ifl mein tleiner S3ruber einem J^unb auf ben

<^ct)a^an3 getreten; ber (Schrei beö Jj""^^^ Ö^^^^ r"i'-* ^^ O^^f ^'^ "^^'^c

er ber le^te @ct)rei eineö (Jrmorbeten, bm id) ermorbet b^be! — ^id), ad

bieö §rem.be, all bkö ?(nbere! 2Bo wir e^ n?ünf0en, tonnen wir üielleic^t

Jjiebe finben, unb baö unö 5'^i"^lic(;e fönnen wir üerfö^nen — bocl; all

bieö g-rembe, all bieö 5(nbere, wcnn'ö fo beleucf)tet ift unb fo enthüllt,

wenn'ö gar fo fe^r ba ifl, gar fo fe^r, gar fo fe^r
—

"

©eine ©timme war ncd) leifer geworben unb oerflungen, fo, wie in

einer Sanbfct)aft, weit entfernt, ber le^te ©c^lag einer ©locfe »ertönt unb

crftirbt; er biütete »or ftd; ^m, boc|) bann, wol^t mitten auö feiner ^ctte

ber ©ebanfen, begann er wieber ju fpred;en.

,,^d) erinnere micf) noc^ beö 5ager>, ba mein ©rojjüater ftarb. (i6 war

ber erfie 5ote, ben ic^ fa^. ©amalö wantte mir bie 2ßelt. ©eitbem

rü^rt mic^ ber ^ob biefe^ ober jenei^ 5Dtcnfc^en weniger, ^od) bie 5JBelt

wantu mir noc^ oft. — S}(anc^m.al fönnen unö auc^) bie tlcin|lcn ©inge

5ur S3er3weiflung bringen, unb wenn eö mir ntc^t gelingen will, bie 5*cbcr

in ben ^^^ecftiel ju jlcden, bann glaube ic^ mand)mal, ben groüen ^am*

mec ber ganzen ^elt ju fpüren. 2ict> möcfjte eine gicm fein wollen, weil

benen bk tränen fo leid;t tommcn. 3J?eine @d;wefler weint immer; bocö

id) glaube, bn\; all bk Gelegenheiten, bie {k benü^t, um ^u weinen, nur

23orwänbe finb, unb fk weint in 2Biiflid)feit, o^nc bci{; fie eC^ weif;, immer

nur um i^ren 53räutigam. ^a, fk ^atte einen Bräutigam, bod; er '\\t von

ber ^ilbfläc^e üerfd;wunben. '^id) Oott, ^k i]\ nict)t b»bfct>, unb id) glaube

nict)t, ba\} He heiraten wirb; unb fie wünfd;t es? fid) bod; fo fc^r! -

^eutc mittags weinte fie, weil alle ©peifen, bie |lc 5ubcreitet ^itte, um

un3 5u jeigen, wie gut {k toc^en tann, »crborben waren. @ie war aber

au0 rect)t unglüdlid; barüber. ©eflern weinte fk, weil baö i)Jiäbd?cn eine
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i^iec ßieblingöüafen ^eifd^Iagcn ^at ^Dlefe^ 9}?äbc^en ifl aber oiic^ ein

Teufel an Unc\erct)icflid)feif.
— " (5c machte, nm aufzuatmen, eine ^aufe,

unb bicfe benü^te baö 9J?äb(|)en.

„3a/' fagte fte unb fa^ i^n babei ratloö an, „ja, »erzeigen ©ie —
»rarum er3ä()len ©ie mir i>ci6 aüeö?"

//3^i/' ^'^f ^•^ eillaunt auö, „füllen ©ie benn nic|)c mit?'

„O bccf). ®ewif;!"

„D'cun benn!" — 3" biefem ^ugenblicf 5a\ing fte ein Knäuel üorübeus

ge^enber £0?enfcl;en, einige ®c^rit(e ^u tun, unb fo tamen fte allmä^lic^

inö @et)cn. ^r t)atte ben ^opf gefenft unb fc^ien, nun )'cf)mei9enb, feine

©ebanten ju »eifol^en. @ie ging neben i^m, mit fc|)eucn @ct)i"itten, ben

23licf 5U ^oben gefenft unb t^n nur bie unb ba er^ebenb, um, ein wenig

^itflo^, um \'id) 5u fc^auen. S(n ber ?Ingfllict)feit i^reö ®encl;teö erfannte

man, ba{^ fte »om 3*^^^^^^ gequält war, waö fie nun tun feilte; bo(|)

irä^renb fte nod;, wie eö fc^ien; oergebenä, eö ju erraten, bemüht war,

gingen fte weifer, »erließen ba(b bk^t <Stra§e, unb nun burc|)querten fi^

auct) jene ?(n(age, in bie fte gefommen waren.

„jpaben ©ie bemertt," begann er wieber ju fprecf)en, „^aben (Sie be*

merft, ba^ in jener @tra|^'e, in ber wir einanber begegnet ftnb, alle Jjäufer

in ben (Stilarten aller 3i«^c^w»berte, plump unb bumm burc|)einanber ge^

würfelt, erbaut ftnb?"

//3«, id) ^abe e6 bemerft," erwiberte fte unb {a^ i^n babei ängfttic^

Don ber (Seite an. Sie würbe unruhig, fte warf i^m fc^eue ^Slicfe ^u,

unb mandjmal üerfuc^te He, um flehen ^u bleiben, i^re Schritte ^u ^em=

men, toct) immer, wenn fte eö tun wollte unb i^n babei anfa^, würben

i^re 3iis^ ^^ ^^^^ ^^^ ?D?itleibö, ja, ber Trauer, alö fiele in i^r @e|lc|)t ein

Schatten feineö fct)mer5erfüllten ©eftc^teö, ja, in i^r ^nnereö ein Sct)atten

feiner (*)efüble. So blieb fte nicl)t flehen, unb er ging weiter, unentwegt,

^ielloö, nun bur0 eine anbere Strof;e, bann über einen freien ^la§, unb

balb waren fie in ben fc()malen ©a)Jen bi6 alten ^eilö ber Stabt. (5r

blieb flehen unb wieei auf baö oberfie Stocfwer! eineö -O^^^f^^/ ^"f ^"*

jerbrodjeneö unb mit 3^it»»9^popißC »eiflebteö §enfl:er ^in.

„J^inter biei'em ^mflei-/' fagte er, „^ocfen Sct)aren bleicher ^'inber.

Unb m biefem iteller ft^en ^^wei 9}?änner beieinanber unb beraten über

ben ^lan eineö ?Ü?orbeö. — ^n einem anberen j^auö, in einem anberen

5eil ber Srabt, ft^t ein alteö (Jb^pflcir betfammen, in grimmigem Schweigen,

unb jeber wartet auf ben 5ob beö anberen. Unb irgenbwo fagt irgenbeinec

irgenbein 5Bürt, bat? ein anberer barunter 5ufammenbricl;t. Unb ict) fpüre

biefeö 2ßortl Unb biefe iCinber ftnb mein! Unb mein i|l ^eute ber Sd^mer^

au6 allen 2Binfeln biefer (Jrbe!" — da war, alB müßte er 5ufammen*

brecl;en; bod) ber ^opf fiel nur tief auf bieS3ruft unb er f4)leppte fiel) weitet.
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jök ®a\]'e irac inenfct)cnleei', ^irifc^en ben ^o^en jpäufern lua' trübeö,

fcaftlofeö ßict)f, unb in ber (Stille beö ^eranno^enben ?(benbö fc{;ienen fie

Don allem üebenbigeu weit entfeint ^u fein; nic^t nur fein l'äim unb feine

©timme, fonbern wa^r^aft giof;e, 9en?icf)ti9e <Stil(e, in ber felbfl i^re

©c^ritte, langfam unb gleichmäßig ertönenb^ n)ibei()a[(enb üon ben ?0?auern,

nur erflangen, biefe ©tille ju betonen; boc^ fk fpürten \k nic^t, n?ie [k

jene nicl;t hörten, unb fc^ienen nur erfüllt t>on ber ^i0 ber eigenen @e=

banten, Orcbefter unb i^orc^enbeö Obi* ^ugleict). S^k unb ba prüfte fte, felbfr

all^ufe^r befümmerr, fein ®efic[;t, ob ber Kummer barin wid^t enblid; cer^

fliegen wollte.

äene ftille @a(Te balb oerlalTenb, betraten fie bie 5(ntage, bie, ^ö^er al^

ber 5l"f^/ longo feiner Ufer »erläuft. ®er ^benb war na^e, ta$ 2ict)t

fünfter, unb fte gingen längö bes SÖalJerö.

„'*SU(i) erfc|)recft/' begann er ju fprec^en, „mic^ erfc^iecft bie (Sanftheit

biefeö 3(benbö. ^"^ ^^nn nict)t glauben, ba\) fte wirtlict) i)l. ^eute war

idf) in ber Jpölle! Ober war fk in mir? ^ft fte ein 5eil beö menfct)li(|)en

^er^enö, unb fin£> i^rc flammen nic|)£ rot unb gelb unb ifr i^re ©lut

nic^t be'|5 w»b lobern fte am (Jnbe nur in ©eftalt ber menfct)ltcf)en (^efü^leV

Obit \a\^ icl) nur bte J^öüe, ta ict) bie (^rbe fa^? Doer glaubte icf) fte

nur 5u fe^en, weil id; ^arabiefe a^ne? D ^räulein, gren^enloö ift
—

xvüö \\\ gren^enloö? ^jl e5 bk 2ßelt unb ic^) nur ein (Spiegel, ober bin

ic|) eö unb bie 2ßelt nur ein @ct;attenV"

„©er $(benb i)1 wiiflid;
— " fagte jle, „fpüren Sie'ö nii^tV'

Qt blieb fielen.

„5Bir ftnb 5U fe^r im 95annÜreiy unfere^ eigenen 8eben^. iDoc^ öffnen

wir unö — balD ftnb wir burd^^ucft t?on Strahlen taufenb frember 5]eben,

unb ber ©ct)atten jebeö (Schief fali? fällt in uns!"

^r fc^wieg unb bact)te nad;, bann fpract) ^^ weiter:

//34) fa& einmal in 53enebig ein äitercö ?Ütäbd)en, ba6 Blumen Der=

faufte; feine ^leibung war bie eineö 9Jcäbc|)enö aus bem ^elE, bod) i^r

@ang unb .^altung bk einer großen ©ame unb t^r ^licf Doli unfäglic^er

2:rauer, bie i^r ßeben, eine ^ette ber ^nttäufct)ungen, (Jrniebrigungen unb

beö ^ummerö, i^ren 5(ugen nun für immer eingeprägt ^aben mod;te.

2ßelct) nagenbe (Erinnerung! ^d) bactJte, i^r (^eftd^t für einen ?lugenblid"

erhellen 5U fönnen, wenn ic^ i^r für bk ^voei 3RelEen, bie id; t^rcm J\orb

entnommen \^att^, me^r ®elb, alö man fonfl für ^wei D7elfcn 5U ^a^len

pflegt, fd)enfen würbe. ^0 würbe belohnt für biefetJ baibaiifd;e ©efübl:

fte fd)ien meine ?(bftct)t erraten ju ^abcn, i^r 9^iitnb üei^og |ld;: ,,^\i

üiel!" fagte (k, gab mir jurücf, unb mit einem ^lid ber ticfilen unb V£\:>

jwcifelteflen 2Serad)tung wanbte fte (id) oon mir. ^eld)eö war i^^r Sd;iif'

fal? ^eld;cö war i^re Trauer? ^cr fann \k löfcnV (Ewig bleibt bicfer
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53Iicf unb biß ^^eiregungcn i^rcc 5iftccnben J^änbe, unb i^r <Bd)id{ai ftc^f

auf berfelben (Jrbe wie meinet ! ©emeinfame ^eimot tft fte m\6 unb mein

97act^bar leibce unb n?eint!"

(Jr ^atte fid) auf9eric|)tet unb ben it'opf erhoben; bie mübe unb ecflaurte

O.uol in i^m war nun fönenb unb lebenbig gcivoiben. — 9Ra4)bem ec

Kmge ftc^ i^citu a^nen (aJTen, xvat plö^(i(|) nun bec §(benb ta, f(t)neU

n>uibc alleö buntleu unb auc^ bie legten 5)?enfc^en Derfc^wanben. jDqö

£U(äbcf;en war mit ernflem ®eftc(;t bageftonben unb ^atre i^m ^uße^örf;

nur manchmal fo^ fte, wenn er wcggewenbeC war, fc^üc^tern unb ein

wenig ängftlic^ mit üerfio^Ienem S3licf auf i^ie U^r.

^mmer mc^r 5um 2Bcrt unb 5(uffc^rei erwac|)enb, fprac^ er mit wac^-

fenber ^eibenfc^aft weiter:

„?(c^, ber @c^rei jener ^t^«"« »^Bo ift mein ©o^n?', baö 3Bimmevn

ber ©eprüßelten, ac&, ha6 klagen jeneö ©reifeö! ®aö S3ilb, alö jener

53ett(er jufammenbracf) unb, al6 er flarb, jene fuc^enbe S^ewegung nad)

einem 9)(enfc|)en unb bann ben legten, t)er5weifelten, fct)on ^alb gebrochenen

S3[icf, weil er gerabe biefen ni<i)t gefunben \^att^l"

(5r bebecfte ba6 ©eftc^t mit feinen jitternben J^änben.

„0^, wären bieö alleö nur ©ebanten! SÖären eö nur Silber meiner

53^antafte, wir müfuen fk beweinen! ^oc^ eö fKnb 2Birflic|)feiten in ber

9)?cnfcl;en ein5igem ßeben, in bem f\^ hk 2ßelt, in bem fie @ott erfahren,

in bem ftß baö ®IM, auf biefer (Jrbe ba ju fein, erfahren foUen! 3«
fc|)mer5erfünt \\l i^re Öaufba^n unb felbft ber ?(ugenblicf ber 'Trennung

no(|) ein ^c^mer^!

(^6 gibt 9)?enfc^en, bie einanber lieben unb tjerfeinbet ftnb. SBarum

erfc^eint nic|)t ein unfict)tbareö (Sefpenft, um ba6 oerfö^nenbe 2Bort ju

fagen, baf, jeber glauben muffte, ber anbere \^ättti6 gefagt? ^Doc^ flc fct)leppen

ftcj), fc()leppen ftcl) weiter! SBa^rlic^, wir glauben an Sßunber, benn wir

beuten fte unb erwarten fte ftünblicf;, boc|) ^ier ftc^e iö) unb fc^reie: warum

erfc|)einen fte ni(t)t? 2ßa^rltc^, wir glauben an ©efe^e, benn wir fe^en

fte, bcc|) ^ter fle^e ic^ unb fcl;reie: welc|)er blutiünftige ©ott ^at fte ge*

fcf)rieben? J^ilft ein ©ebet, fo will ic^ beten für alle 9J?enf(|)en, bie auf

biefer felben (Jrbe finb! ^ier fle^e id) unb bin bereit, 5u beten -!"

^on bm bellen Eingetrieben, fct)lug t>on ^zit 5U ^eit ein ^a^n an

ben jenfeitigcn Uferranb; ein leifer 5on, gleict;fam nur ber @ct)atten eineö

2one5, Rollte herüber, ^ö war buntel. ^r fianb nun ba, bie S(rme ge=

breitet unb ben ^opf 5urücfgeworfen; er ^atte fc^nell unb lebhaft ge*

fproc^en unb — man fa^ eö i^m an — er ^attc gern gefpro4)en. 2Baö

,^u feiner D-ual in i^n geftiömt war, fct)ien i^m nun auc^ 5U feiner dt'

töfung 5U entflrömen. ^Daö 5[^äbc^en war bem anberen Ufer jugewanbt,

an bem nur ungewif; bie UmrilTe mancher ^fte ju ertennen waren. 3)ie
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3ü(ic i^ceö ©eftc^reö fc^ieneu \iCo vertieft 511 ^aben, if^c 55Iicf, nirgeub^

rüo^in fe^enb, tvou ernjl unb nacf;bentlic^, biefeu S3licf, bec immec iiac^

berfelben fKic^tung fa^, ja, auf benfelben ^iintt ia bec i3iift, geiabe^u ein

»wenig neugierig, a(ö ^ötte jlc^ t'ort, it»o^in fte fa^, eine '^ür geöffnet,

^inüec bet n<|) i^»-' "e"^/ frembaitige unb unet^öute 3])inge jeigten.

3Rac^bem et eine 2Bei(e fo geftanben njar, atmete ec tief unb befreit auf

unb lie0 bie S(rme finten; unb wiebec nacf; einer 2BeiIe ber (Stille a^^anbte

er ftct) langfam i^r ju. (Jr fa^ fle traurig an:

„Unb <Sie, ad; armeö ^räulein, *Sie flehen ^ier — unb \^nhm ©ie nur

benn njirflic^ ^uge^ört?"

„0 bo4). ©emi^I"

^r glitt mit feinem SÖIicf i^re ©efralt entlang, oerfucl;tc in i^r @eftcf;c

ju fe^en, unb tre^mütig unb freunblic^ lächelte er i^r 5U. (Jr f4)ien ers

|[eic|)tert; jlc^ anö ©elänber le^nenb, fa^ er in bie 3Rac|)t.

„©0 liefen n?ir ba unb njilTen man(|)e5," fagte er, „unb fönnen bod)

ben ^ob nicf)t bannen unb nict)t bie 5;rcinen ^emmen unb bem Üeib nict)t

fagen: ge^ ücn ^ierl unb ber 2Öelt nic|)t fagen: 2Belt, fei anberö! unb

!önnen nur offen fein, ba|^ wir oon allem wiffen, unb bereit fein, ba0

alleö in m\6 firömen !ann. ©o fle^e bk @eele ba, ba^ |le empfange,

moö beö 2Begeö tommt! 3«, fo fei eö! ^a, fo fei t6\"

^r lehnte ben Obertörper 5urücf unb ftrccfte fic|), bo(|) bann flutte er

fic^ noct)malö aufi? ®itter unb, inö 2ßa|Ter fe^enb, fprac^ er wie auö bem

2;raum;

„S(c^, eö njirb noc^ 0tunben geben — ®ott! — 5*i^ä"^ßi"'

^{6 id) einmal liebte, fa^ \(^ \im\binlan^ beim genfler uwb taufenb

SÖilber ber ©eliebten glitten an mir uorbei; ido fa^ fte in biefer unb jener

J^altung, bie^ unb jeneö tuenb, bieö unb jene^ fiigenb; immer unenblicl;

liebenswert, bod; alö ic^ ern?ac|)te, ba burc^^ucfte t6 mid), ba(; auüer^alb

meinet ^opfeö bk6 alleö noc|) eine anbere 2Birflic|)t:eit ^atl !^a\^ i^r

Körper wirElic^ i]l unb atmet! iDap nun i^r 9}?unb irgenbwie geformt

ijt, um ein 2ßort 5U fagen, i^re J^anb irgenbivie gejlellt, um cwa6 5U

tun, ba^ jene ßinie i^rer J^anb, biefer 2.on ber Stimme, ber mir in

meiner ^^^antafie burc^ iOZarf unb S3ein gegangen war, bci\; jeneö ßöcf=

C^en in i^rem D^acfen wir^lic^ i)l, unb ba^ mand;e5, ba6 ic^ träumte,

wirflicl), wirElict) in (Erfüllung ge^en fann, nict)t nur wieber im 5:raum,

nein, in totfäct)lict)er 2Biitlict)feit - alö mic^ bieö alleä burcf)3ucfte!

gtöulein, eö i|1 boc|) ein grof;er Unter fc^ieb 5wifd;en '$:raum unb ^irf*

li4)teit - ! — ?(lö meine ?9(Utter ftarb unb ic^, an i^rem ^ctu jlc^cnb,

auf He nicberfa^, ba üerwanbelten fic^) üor meinem ^luf bie i^'iiTen unb

3)crfcn in einen (harten mit blü^enben J^i)a5int^enbecten unb flcinen

S5öum(|)en, auf bcnen bie 23ögel fa)]cn unb fangen; unb baiübcr ber
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blaue jpimmel; unb alö icf; ben 53licf ev^ob, ba erweifette jlc|) t?ot mir

bicfcr f leine ©arten 511 einer unenMi(t)en ßanbfcf)aft. -" ©eine ©timme

t^eiM'f^; <^f fc^n^ifQ ""^ f^^ i"^ 2öa)Ter; boc^ plö^lic^ warf er letben=

fc^aftlic^ ben ^opf jurücf, be^nüe unb jlrecfte olle ©lieber unb ftricf) mit

beiben J^önben über bie @tirne, bann weiter über ben ^opf biö in ben

Dlacfen unb breitete bann, n^ä^renb tiefet ©tonnen ftcf) feiner S3ruft ent=

rang, bie 9(rmc au6. @o blieb er eine 2ßeile, plö^lict) fa^ er um jlc^, er

5ucfte jufammen unb ^aftig fc^lof; er, frö|lelnb, ben Dlocf.

,,0:6 i\\ teilt ßenjorben," fagte er.

„3a," ern?ibeite fie, „t6 ift !ü^I/'

„Unb, ©Ott!" rief er in lebhaftem ©cf)recfen, „©ie ^aben feine ^adt\

©e^en ®ie nac^ JJaufe! ©c^nell ge^en @ie nad; ^aufe!"

„^a, id) a^erbe ge^en."

Unb beibe fct)iviegen, al^ wartete jeber auf beö anberen SBorfe.

„55telletcf)t ftnb wir nur t>a," fagte er, „um im ©efü^l eineö folc^en

^rbbebenö unfcreö 3"i««" 5[^ittelpuntt ber 2Öelt ^u werben, 55rennpun!t

unb 5J?ünbung aller @c|)icffale. 5ßa^rlic^: ^eute glaubte ic^ eö 5U fein!

^eutc ^abe ict) eö gefüllt! - boc|) ge^en ©ie na^ JJaufe, @ie werben

ftc|) erfälten!"

Ot reic|)te i^r bie Jpanb unb fte erfaßte fte. @ie oerfuc^ten, cinanber

anjufe^en. ©ein ^opf war leic|)t geneigt unb bantbar fa^ er ft^ «"•

„Unb ^eute abenbö," fagte er läc^elnb, „^eute abenbö werbe ic^ vielleicht

ein ©ebict)t an @ie ric|)ten/'

@ie nicfte i^m 5U.

//S«/" fößte fle „tun @ic baSl unb bann ift alleö wieber gut!"

97oc^ einmal brücften fi^ einanber bie v^änbe unb nicften fc|)nell ein*

anber ju; bann wanbte fte ftd; unb ging, ^r blieb auf feinem ^la^ unb

fa^ i^r m0, boc|) allmä^lict) breite auc^ er ftd; um unb mit gefenttem

^opf ging er baoon. @ie blieb flehen, wanbte fic^ unb »erfolgte feine

@cl)ritte, boc^ bann ging fle weiter; er ^emmte noc^malö feinen ©ang,

blicfte 5urücf unb fa^ i^r na(^, bann fe^te auc^ er feinen 5ßeg fort, unb

fte gingen i^reö Sßegeö weiter, nac^ ^aufe, bem unenbli4)cn Ojean i^rer

3ufunft entgegen, i^rem ^Dafein in einer 2Belt, in ber ba6 3rbifcf)e -
^cute begriffen fte eö — nur ein ©(Ratten, beren SSegren^ung jeber %vt

nict)tö fein fcnnte, al^ ein trügerifc^er @(^ein, unb beren ma^tiö 2Befen

bie UnenDlict)feit be5 menfct)lic^en ©efü^leö war, unb wäre biefe Unenb*

M)hit auc^ nur eingefangen in einer einzigen 5(benbflunbe. —
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SSriefe cineö ?anbf?urm(cutnantö an Srauen

']M)antaficii üon Dvobcrt 'D^iichel

^ie UnbeffluiUc

JlJ ^aö einen ^rief oon S^nen enthielt, in n>e((t)em @ie t>on bem inv-

C bekannten (Empfanget eine 3<^ile erbitten.

D^QC^bem ic^ ^bif» ^fief aeöffnet ^atte, fe^fe \(i) mic^ abfeit^ auf ein

rubigeö ^(ä^c^en unb blieb ba n>o^I ftunbenlang ff^en, immeu n^iebeu biefe

@ct)rift5Ü9C beei-act>Cenb, unb fann unb grübelte über mein gan^e^ üebcn

wie noct) nie.

Set) bin feit einigen 2Boct)en in bec 5i'P»t/ «tfo feit tjielen 'Jagen ge=

trennt t?on allem, wqö mir lieb mar. ?Ü?ir aber n)or feit je auf bicfer 5Belt

ni(i)t6 fo lieb unb teuer voie ber Umgang mit 5i'ö"f"- ^i" -ßt)f" i^^"«

grauen ift für mic^ überhaupt fein ßeben mef^r. ^d^ ftcf^e je^t im brei=

unbpier5igften ^a^t meineö ßebenö, aber nie noc^ war i0 fo lange 3eit

nie bieömal o^ne innige 25e5ie^ung ^u einer geliebten Jiou. 5jabei fommen

beinahe üier^ig ^a^re in S5etract)t, benn bie erfle heftige Siebe erfaf^te mid)

f(|)on in meiner frü^eflen S"9^»^^ olö idi) h(i6 erfte ^a^t in b«e ©(i;ule

ging. 3<^ oetliebte mic^ bamalö in eine ^lafTen!amerabin, oaö ^inb einc^

reicl;en S3auerö au$ einem SRac^barborf, au6 5ect)obuft^. dlod^ nie mag
ein kleiner S3ub fo gern in bie ©c^ule gegangen fein me bamalö iC^. ^(^

n?ar ber beflc @c^üler in ber ^lafj'e, benn id) ^ätte eö nic^t ertragen, baf?

ein anbrer in ben ?(ugen meiner kleinen ©eltebten alö belJer erfct)eine; gan5

befonberö aber beö^alb lernte ic^ aüeö fo genau, bamit id) rict)tig „eim

fagen" fönne, n^enn fie aufgerufen würbe ober n>enn {ie an ber grot-en

©ct)ultafel eine ?(ufgabe 5U löfen ^atte. ^n bci6 (Jinmalcinö, in bci6 ^bc,

in bie 5e^n ©ebote ©otteö, in all baS 5Bi|Ten, ba6 id) in bcn crilen

®d)uljabren erworben ^atte, mar ba6 teure S3ilb biefeö 9}iäb(^cn^ t>er=

woben. 3RocI; ^eute, wenn id) etwa auf bem ^^apicr 5a>ei 3^^^^^'^ a"'

fammenrec|)ne, fe^e icf) manchmal wie t>cn ungefäb^ ^«^ fei»e blauf(^im=

mernbe ©eäber an i[n-en @ct)läfen ober t^re fct)önen braunen 9(ugen mit

ben langen 5DBimpern. ^olle fünf ^a^Me liebte unb umwarb id) biefeö

9)?öb0en; a[6 ©efpiele war ic^) an i^rcr ^eite wo^lgelitten, aber für meine

l'iebeebeteuerungen ^afte fte hin 53crllänbni.'^. ^[6 id) \d)on an\6 ©pm=
naflum tommen feilte, würben bie 2ßeibungen fo ungc(lüm - ic^ rer*

langte pon i^r, fic müjTe mid; ^um ?(bfd;icb fclb|l tü|Ten, nid;t blof; jlct)

fo ben ^u(; rauben latjen wie immer biöbcr — ba\; fte einmal bcn *^d;u^

beö ße^rerö gegen mict> anrufen mufjte. 3ßenn id; mid; im reifen TDtannerf-

alter biefer erften 3»"eigung erinnerte, ernannte id; rücffd;aucnb, baf; fd?on
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in bei- ßicbe bc6 deinen 3""9^" t)iefelbe ^unißfcit unb ^raft »rar, biefelbe

l'cibenfctaft unb Fenint, biefelbe 2ueuc unb S3e^anlic^!eit mt fpätec in

bec Üiebe bci? S)J(anneö, bev auö i^m f^eraußcmac^fen roav. ^Da war ic^

bann immeu üoll ©anfbattcit bem ®cl;icf|al gegenüber, ba(3 e^ mid) fc^cn

in fo frühen '^(\^\:^l^ mit biefem fc^önfren ©efc^en^ beö ^afeinö bebac^t

^Me, mit ber großen Siebe, bk bk meitlen erfi: alö ermac(;fene S)?dnner

unb Diellci($>t nur ein ein3i9eö ?0?al kennen lernen.

2Bäbrenb id) in ber erjlen ixIaJTe eineö ©pmnofKumö in ^rag war unb

unevmüblic^ @cbic|)üe unb SÖriefe an meine fleine ©eliebte in 5ec|)oburt^

fc(;iieb, bie icf) i^r in ben näi^ften 5*ßiis" bringen wollte, würbe mein

$öater in einen Ort an ber ®a5at>a Derfe^t. 3^^ ^^(-"ic traurig unb machte

53läne, xoii i0 nad; '^a^veu, bi6 ic^ e5 ^u etwaä gebracf;t ^ättc, meine

^raut au6 ber ^ei'ne ^eim^olen würbe. iDie '^uBf\d)t auf bie balbigen

Serien t?crmo0te micf) !aum 5U tröfren. §(lö ic^) aber bann nac^ i^aufe

fam in biefe mir neue Umgebung üon .^acoD, in bie fc^öne mannigfaltige

Sanbfc|)aft an bec @a5aoa, begann meine Traurigkeit 5U weic(;en. '^(^

\}atu bisher boB ßeben an einem ^iü^ nic^t gekannt; bie ©a5at)a aber ift

ein gan5 befonberer gluO: fte ^at ©teilen, bit tief unb ru^ig füib wie

'5:eid;e, ba ^mn man fc^wimmen unb oon ^o^en Reifen ^ineinfpringen;

bann \^at fte @ct)nellen, wo ba$ 2BafTer über ©ef^ein ^inraufc[;t, unb

breitgebe^nfe feicl;te «Stellen, bie man burc^waten tann; {ie ^<xt ©anb*

bän^e unb Ufer mit 2ßeibengebüfc|)en; fte ^at ?Ü?ü^len unb ©tauwe^re,

burcf) beien mittlere @cf)leufen bie '^iö^c ba^infct)ie0en; unb unterhalb ber

?Ohi^len fmb 23orri(^tungen für ben Walfang; hü ber Überfuhr be^am

man auc|) Söoote ju leiten; ^ifc^e ^^ff« ^i^ ^a^^Ma in Überfluß' unb auc^

.^rebfe; bie Ufer ftnb fo mannigfaltig wie baB ^inf^bett unb fein 2Ba|Ter,

imb weiterhin gibt eö SBiefen unb gelber, aber auc|) Reifen unb fteile

j^önge unb cor allem enblofe 2Bälber. '^iit einen Knaben, ber fic^ S^tne

im freien tummelt unb Unterne^mungöluft ^at, ift bort ba6 wa^re 5^ara*

bieö. ADa5u ^atte 16) noc^ einen §reunb gefunben, mit bem ic^ mi(t) gut

»erfianb. @e^nte ic|) mic|) ba noc|) nad; bem flcinen 9)Zäb(|)eu a\i6 %ea)0'

buft^? - 30 >^ei(^ eö nic|)t me^r.

(Jineö Sageö war nun im 'Btäbtd)en ^a^rmarüt. (Einige ©äffen waren

t?on Ölinbeat unb Kälbern fo bic^t üerftellt wie angefüllte 23ie^ftälle. 5{uf

einem grollen ^la^ Itanben ^^ferbe 5um 23ertauf unb würben, balb bie5,

balb jeneö, im ^rabe ben ^aufluftigen üorgefü^rt. ADer Ölingpla^ wor

öon oben ^ec an5ufe^en wie ein welliger ^eid)-^ bie ^Bellen waren bie

ßeinenbä(|)er ber SSetfaufebuben, bie ba 5U Jpunberten aufgefc|)lagen waren.

?(m unteren (^nbe bläßten fid) groj^^e iDöc^er ^ö^er empor, bort war baB

Olingelfpiel, ber 3'^"^"^/ ^i^ 5D?enagerie unb bie *S4)ie|}bube. ^c^ ging ba

von frühem 9J?orgen an (^erum mit begierigen ?fugen unb prüfte, waB i0
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([[Üb cific^en mivbr, in ber 2ofcf)e ^ie(C i(t) Me ©elbmiin^en in bei* Jpanb,

bie i(t) füf ben ^^^'^rri^ir^f »on beu 9)?uüfeu gefc^enft bekommen ^oftc.

^ben wollte ic^ al6 erfteö eine 9Jiunb^aimonifa tauUn unb ^atte bcu 23er=

Käuferin fc|)on baö ©elb gegeben, ai6 gan5 na^e mic gegenüber plö^lic^

ein fleineö 5[)?äbc|)en ftanb, bei belJen ^(nblicf mic alöbalb bie gQn3e Um^
trelt ringö in 3Ric|)üö oeifant 3c|) füllte mic^) fo aninbeubac gUicflic^, a{6

^äffe i(|) nac|) ber langen Trennung meine tleine ©edebte ai\6 ^ec^cbnfl^

anebergcfunben; unb boc^ tarn mir biefe gar nid;t in bcw «Sinn; benu

bie, bk t)or mir flanb, \a^ gan5 anberö au6. @ie ^atte grcf^e blane ^(ugen

unb 5n?ei lange braune ßöp^e, bie fte nact) t>orne über bie (Schultern ge=

legt ^atte, n?o^l um im (Sebränge ni(|)t Rängen 5U bleiben, ^ine 2ßeile

lang fcl;aute fte mic^ oerwunbert an, bann läc^e'te fte unb wanbte fi(^

rafcf) 5um ©e^en. ®a fa^ i0, baj; (1*: 9^"3 fct)lanü unb leicl;t wor unb

me^r fc^njebüe alö ging. ^c|) blieb n?ie angewurzelt flehen, benn i0 war

nict)t fä^ig, etwaö 5U beuten ober 5U tun. @ct)liei^li(|> fc|)rie mid; bie 25er=

fäuferin an unb fc|)ob mir bie SJJunb^armonita in bie S5rufttafct)e. 3)a

fam ic^ enblid; jur SÖeftnnung unb begann gleich 5U laufen, um ba6

5D?äbc|)en ein^u^olen. ^c^ [türmte burc^ ba6 ©ebränge in ber 9lic|)tung,

wo^in jle gegangen war, aber f\e f^ien einen anbern ^eg eingerct)lagen

ju ^aben, benn fk war nict)t me^r 5U finben. 3^^ burct)forfct)te alle

©eitengaiJen unb arbeitete mic^ 5U wieber^olten Scalen burcf^ ba6 ©ewü^l

5wif(|)en ben 23erfauföbuben, aber alleö blieb »ergeblid;. '^d^ irrte noc^

fuc|)enb biö jum 9}?tttagläuten um^er; beim 9??ittagcfyen bra(|)te i0 feinen

Riffen burd; bk ©urgel. ?9?eine 50?utter »erlangte, icf) folle mic^ im

^nt legen, aber id; entfc^lüpfte i§r unb fuct)te Don neuem. ^Da fam ic|)

au0 biö 5um ^aufe meinet ^leunbcö, ben ic|) nod; nie in feinem Jjeime

aufgefuc|)t ^attc, obwohl i^ i^n faft täglid; biö ^um (Eingang 5U begleiten

pflegte, ^ier erlebte ic^ nun eine Oberaf(|)ung, bei ber mir bk (Sinne 5U

f(|)winben breiten- t>or bem J^aufe auf einer S3anf fap mein S^'^u^b unb

neben i^m bie, bie ic^ fo fe^nfü(|)tig fuc|)te. ?(uö biefen ?fugenblicfen

glücffeliger 25erflörtf;eit weijj ic|) nur, ba|l iä) balb erfuhr, biefer lieblic|)e

^ngel fei bk ©c()wefter meineö Ji^eunbeö; i^ wäre i^m oor g'^'^ube unb

SHü^rung am licbflen um bm S^ci{6 gefallen.

53on biefem ^age an war id; fe^r £>iel bei meinem 5rcu»^/ in ber 2ßo^'

nung feiner (Altern ober im ©arten, ^c^) wufite i6 einzurichten, bci\^ wir

nur me^r feiten auf^er^alb beö ®täbtct)enö inö '^mc gingen; balb \$citu ic^

om 2Öetfer ct\va6 auözufe^en, balb war id; ber 9}?einung, ba^ bei bcm

na^enben j^erb|t baö ^Baffer ber ©a^aoa fd;on ^u talt wäre, a\6 baf^ man

wie früher fo oft a\va6 boxt unternehmen tonnte. 0o gcnop id; ba^

©lücf, täglid; einige ^^it in ber 3Rä^e meiner neuen ©cliebten 5U fein,

^leilict) t)crrranb id; eö nict)t, biefe gute ©elegcn^eit voll 3U meinen ©unften

24 369



au^3""i'(^^"5 '^^^^ ^^'Ter o^^^i^^t, i<^ tragfe tä n\(i)t, beim bie ßeiben=

rct)aft meiner J^inneigimg irar txnd) fo üiel iDemut geböubigt, baf5 tc^) cö

uermieb, bicfem ^aiten 5Ö3efen 311 na^e 511 kommen. SSJlii pcc^te baö JJer^

oor 53an9en, rDenn eö biird) 3"f^^^ Sefc^a^, baf^ ic^ fte berü^ite; icf) ent»

fct)lc0 niict) nie, meine 2Boite ßeiabe,3U an {k 511 richten, unb id) macl)te

mtct) i^L* nur in bn 5Beife üerflänblid;, baf, ict), fcbalb id) i^r etwaö in

Sßeitcn mitteilen woiltt, mic|) an i^ren ^mbeu ober auc^ an i^ue 5}?uttec

tranbte. ©cnau genommen war abec über^^aupt a[Ieö, \vci6 id) in i^rec

©eßemrait fpiad;, nur für fte betlimmü. ^m allgemeinen ^ätU z6 ^wifc^en

imö ber 2ßorte übet^aupt ntc^t beburfü, benn unö gab bie gegenfetcige

©egenirart allein fo üicl ©lücf, ba^ burc^ erElärenbe ^Borte fc|)tt)erlict) eine

«Steigerung möglid) geirefen rcäre. ^Daö junge 50?äbd;en aMij^te mir meine

3urücfHaltung 5U bauten; eö fc^euEte mir in feiner finblic^en ^rt, meine

ßiebe ^u eircibern, fo piel 3ärtliü;teit, mie id) fte fpäter^in aud; oon reifen

liebenben 5ia"fii taum jemals in folc^er ^iille erfahren babe. 5ßie flß ö"f

meine ®orte ^orc|)te, itüe fte mid; anfa^, roie fic bie ©inge berührte, bie

no(t) wann waren pon meiner JJanb, wie fte meinen 3Ramen auöfpracf),

in allem brücfte fict) ^ie 5äitlicpfte JJingabe au6.

3Rod; brei weitere ©ommerferien fonnte id) in ^acoD, alfo in ber 3Rä^e

meiner ©eliebten pei leben. 3" biefen fpäteren ßäun fpra(t)en wir f(|)on

unoermittelt jueinanber, unb manchmal fam eö auc^ ba^u, ba^ unfre

Jpänbe, unfre 2ßangen, unfre iJippen in inniger ^Bereinigung aneinanber

glühten; aber im allgemeinen blieben au(^ ba unfie IJiebeöbe^eugungen Pon

einer gerabe^u überiibifd)en ^an^tit ^Dann ftarb mein SSater, unb meine

50?utter {izbtiu nad) 5^rag über, um mir bie ^ortfel^iing beö ©pmnaftal*

jlubiumö 5u ermöglid)en. 2ßä^renb biefer folgenben ^a^re fam ic|) nie

me^r nad; ^acop unb tonnte meine ©ellebte nie fe^en. Ober i^r SÖefinbeu

erfuhr ic^ ^in unb wieber Pon i^rem 33ruber, ber nun auc^) in ^rag

flubierte; auf einen brieflichen 23eife^r Ratten wir m\6 nict)t geeinigt.

iDie S^^ie gingen rafd? ba^in; ic^ lernte flei|}tg, benn id; i^attt im

@inne, balb etifaö 5U werben, um bie (Sct)we|ler meines 3'i"C"»beö ai6

5rau ^eim^ufü^ren. 5(uc|) bit Serien, in benen bod) bie 2^rennung Pon

ber ©eliebten am fd)wer|len war, Perbrac|)te ic^ gut, benn id; ging ba

immer 5U einem On£el in ber 3Ro^e Pon ^Prag, ber ^örller war, fo ba^

i0 mid; mit ber ^agb für pielee fd)ablo^ ^lelt. 3Rad) glücfli(|) übeifianbe*

ner 9}iatura etmöglict)te mir bie £0?utter eine fleine 5'eii^iucife, unb na«

türli(|) nutete id; es fo ein, baj^^ ic|) aud^ baö @täbtc|)en ^acoD befudJte,

um meine (beliebte wieber^ufe^en. 9J(ir bangte eigentUc|) por biefer S3es

gegnung nad; fo langen ^a^ien, benn im ©runbe liebte ic|) nod) immer

jeneö ^aite ^inb mit bem ^ngelögefic()t unb ben langen B'^Pf^"? ^^^ ®^'

bmti, ba'p' mir nun ein erwact)feneß, jungee SÜcäbctJen entgegentreten würbe,
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bereitere mir Unbehagen, ^c^ n?au na^e baian um^ufe^icn, um nie n?iebec

nad) ^acoü 511 fommen iinb mir bie (Jrinneriing nn meine fc^öne fleine

@elieb(e nid)t 511 Jierflören.

^m ^aufe meined ^lemibeö empfing mic^ bie '^utUv mit üiel 5ieit»b:=

Iic|)feir, ab ob lä) nod) immer ber Eleine ^nabe ge^'-efen wäre, ber fo oft

bei i^nen gefpielt ^atu. @ie er3ä^lte mir nun and), bie ^oc^ter irerbe

balb Reimten; ftc ^ätte \'id) jiüar lange cjeflräubt, aber enblict) ^ätte ftc cin=

gefe^en, bajj fte t>a6 ®[iid nict)f fo unElug üon ftct) rocifen bürfe. ^Der

^ojlmeifler fei eö, ber um fte angehalten ^ätte, ^»rar ein 2Bitirer unb

fc^on in reiferen 3«^""/ ober ber mobl^abenbfre '^ann im Ort. '^amx

jcigte fte mir gcfc^äftig bk ^^ctograp^ie beö ^aareö. ©a flanb ein be=

^obiger älterer ^err in langem, fd)n?ar5em 91 -^cf unb neben ibm, oiel

tieinec unb etn>aö gebreci;lic^, ein junget ?9?äbcl;en, ba6 ict> nie ernannt

^ätte. SSfiO^te ber ^^otograp^ bci6 feine beigetragen ^aben, tat; alUä, naS

in mir no0 bie (Erinnerung an baö einftige ^olbe, Eleuie iCinb n)acf)gerufen

^ätU, oern)ifct)t unb üerbecft mar, gleict)Dtel, id) ^aite fein 53erlangen, mid;

öon ber 2Birflict)feit noct)maIö belebten ju laiJen. ^c^) begann mic^ 5U

»erabfc^ieben. '»SRaw ^ielt mic^ ^urücf, id) mülje boc^ menigilenö bie Dlüi»

!e^r ber ^oc^ter abirarten, fte !omme am 91act)mittag, fte fei "oc^ .^oliu

gefobren ^ur (Sc(;neiberin, bk an i^rer §(uöftattung arbeite: ict) wartete aber

nic^t, unb am SRac^mittag ^atu tc^ ^acoo fct)on bin Dlncfen geteert.

jDer ^bfc|)Iu6 biefeö ßtebeöerlebni|Teö ^atU mid) njo^l tief traurig gc^

n\ad)t, aber gleic|)5eitig füblte id) mid) tro§ beö 23erlulle5 reic^ befdjenft.

%n biefem 5ag war ciu6 bem Knaben ein junger 50?ann geworben. 0o
einen "^^ag mu^ jebe 5^"i'Ct>t erleben, wenn i^re <Sct)ale bie le^tc Färbung

t)on ben @cnnen|lra^len angenommen l^at unb bie 0ü|]e ber [Keife dou

allen @eiten biö in biz 9)?itte ber 5i"Ö)t/ biö an bie .^erne ober biö an

bie 5Ritte beö .^emeö ^inburd)gebrungen i|l g-reilic^ entfprict}t biefer 23ct=

gleid; ntd;t gan3, benn für bie 5rucf)t bebeutet biefer 5ag beiläufig baB

^nbe; ein leifer ^inb^auc^ fann fte nun loölöfen, unb fte fc^jmettert bann

nieber 5U SÖoben. 'iSflit aber war eö, a[6 Eönnte \d) mid) wie ein flügge

geworbener 23ogel 511m erllenmal auö bem Dlefl: in bie 2Belt hineinfallen

lallen, ^em flemen 50?äbct)en gegenüber, ba6 meine ©eliebte gewefen a>ar,

füllte i(t) mid; tief banfbar, benn nun würbe eö mir er)"l bewußt, ba\j ict)

fraft biefer l'iebe an üielen ©efa^ren fct)abloö oorbeigeEommen war. !!Diefe

3)antbaifcit ift biß ^eute n\d)t »eiftegt, unb bieö wcif^ id; gcwi)^: wenn eö

©Ott gefiele, bie ©dju^engel ber ?Üienfct)en irbif(t)e ®e|lalfen anncbmcn

5U lafl'en, mein ®ct)u^engel würbe nid)t anberö auöfe^en a[6 meine flcinc

©eliebte auö .^acot».

25alb barauf erlebte ic^ bie ßiebe, bei ber ic^) 511111 erftenmal eine reife

5rau in meine 5(rmc fc|)lief;en burfte. (^6 war ein (Erlebnis uoll 5)umpf=
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^eif imb ^mxtd^Qit, unb mcna ic|) bie (Jcinneiung an bctmat^ wachrufen

triill, fo miifj ic^ oorerfl bie ^ugen fiiu eine ^cit ju^alüen, benn hamalB

war mir, als rct)Iüge ic^ SBur^eln inö bunfle (Jrbreic^, in unergrünblic^e

liefen, dagegen tann icf) mid^ ber barauffolgenben 2kh nur bann mit

»oller ^(ar^eit erinnern, njenn ic^ an einem fonnigen ^age bk ^Tugen

3um Jpimmel ergebe; benn biefe ßiebe ^atH mir ba^ ©efü^l gegeben, aiS

irüc^fe i0 in ^aufenben üon ^flen immer ^ö^er unb breiter inö ßic|)t

empor unb immer neue Blüten fprängen an meiner ^rone auf.

3ct) ^ann ^^nen nic^t t)on allen meinen 23e5ie^ungen 5U grauen auö=

fü^rlic^ er^ä^len, ba^u braud;te ic^ eine lange, lange ^dt-, benn mein

gan5eö njeitere^ ßebcn mar ben 5^^"^" gewibmef, unb jene n)enigen 2age,

in benen ic^ nic|)t fo begnabet war, lieben 5U fönnen, bk betrachte i0 alö

furo ßeben »erloren. ^ie ^a^i ber 5'i'ciuen, bie icf) geliebt ^ahe, ift 5icm=

li(|) groj}, obwohl ic^ einigen üon i^nen burct; ^a^re 5reue wahrte unb

bei einer biefer 5«^^"^» f^Q^^ mehrere ^ci^u brauc|)te, b\6 id) i^re ©egen»

liebe errang, ^ie ^a\$i ber »on mir geliebten S'i^öuen n?ar aber bee^alb

oer^ältniömä^ig grof^, weil ic^ auc^ me^rmaB jene 2kh erlebte, bie wie

eine jä^e 5'lomme auflobert unb alöbalb erlifc^t. ©0 eine Siebe ifl wie ein

fur^lebigeö Snfett, baB in einem 9laufc|) t?on ©afeinöfreube unb S3runfl

burc^ ben ©onnenfc^ein eineö einzigen 2:ageö l^intaumelt 5um 5ob. ^n^

beffen mup ic|) fagen, ba|} ic^ in ber Siebe bie 2:reue unb bk ^e^arrlic^*

feit am meiften \d)ä^tt unb ba^ ic^ in meinem Jjer5en nie eine Siebe

aufblühen füllte o^ne bm innigen 2ßunfc^, fte möge unt?ergänglic^ fein,

^ap icf) biefe ^öd)\le @tufe ber Siebe, bk Siebe, bie nie enbet, nic^t ju

erreichen üermoc|)te, mag in einem S}?angel meiner ^Veranlagung ben ®runb

^aben. ^^bod) fann ic|) mir nic^t 5um 23crwurf mac|)en, baj^' ic^ nic^t

alle t)ün ber SRatur mir gefc^enften @aben gefliJTentlicf) ba3u auögenü|t

^atU, in ber Siebe bie für mid) möglic(;fle 25ollbmmen^eit 5U erlangen,

^a, ic^ tat ba wo^l me^r, a\6 einem 9}?anne gemeinhin erlaubt ift, benn

mein gan^eö Seben war eigentlich me ein ein5igeö gropeö Opfer, baB ben

grauen bargebracf)t wuibe. ©c^cn in ber ©cl;ule lernte ic|) nur für meine

©eliebte, unb alle meine 5(rbeiten im weiteren Seben galten immer nur

ben grauen, ^m meinen ^eruf voanbt^ ic^ bann nur fouiel .^raft auf,

al^ notwenbig war, mir eine üer^ältni^ma^ig gutbe5a^lte Stellung 5U

liefern, bie mir aber gnei^eit genug lie|5, mi(|) meinen 2ßünfd;en ent*

fprecf)enb ben 5'iii«^n 5U wibmen. ^d) üermeffe mic^) fogar, biefeö 5U be*

Raupten: meine allgemeine 23egabung war üon fo ^o^er %vt, baji id) bei

üoller ?(uönü^ung meiner ?(nlagen in einer beflimmten berufömäf;igen 25e«

tätigung ober für ein befonbereö Sebenöwert ftcf)er ba^in gelangt wäre, 5U

bin 23efien unfereö Sanbeö ge^ä^lt 5U werben. 9(ber ic|) bereute eö noc^

nie, mein ©afein folcf;er»t?eife ben 5'i'^i«en geweift 3U [Hiben, benn auf feine
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onbre 5(rt §ätte ic^ einen fo uneimef;Iid;en 9flei($tum an &{M bem ßeben

abgewinnen fönncn.

(i6 tut mit rt»o^I, m\(i) einmal einer 5iau gegenübei: fc offen übec baB

ciik6 auöfpiec^en ^n tonnen, ^d) wiil ja üoc ^^mn nic^r mit meinen (Jr=

lebniiTen prallen — ic^ bin fein (Jioberer, nnb md^t6 i{i mir »er^apfec aB

bie ©iegcöftc^er^eif eine^ 9}?anneö ben ^i^öuen gegenüber; ic^ ^affe auc^

jebe ©elbftgcfädißfeif, unb bee^alb ift mir alle ^otetterie ^er^lic^ ^umiber;

tro$ meinet ücrgerücften ^Itcrö unb fro^ meiner oielen SÖe^ie^ungen 511

grauen bin ic^ i^nen gegenüber eigentlicf) nc(|) immer fct)üc|)tern — nein,

311 prallen tfl nicf;f meine '^ibfid)t, fonbern ic|) mnO beß^alb fo auöfü^r=

lief) fcf)reiben, n?eil @ie ben Unbefanntcn nic|)t üerfle^en würben unb fo?

mit fc|)on biefer erftc 25rief erfolglos wäre, biefer erfte einer Slei^e t)on

95riefen, bk meine EKettung au6 einem äuperft bebiücfenben 3"i^^"^ ff=

mögli^cn follen.

®ie werben eö üiellei^t nic^t begreifen fönnen, ba|^' ein SJ?ann, bcr ftcf)

an fo üielc grauen üerfc^enft ^af, nic^t alle Unbefangenheit eingebüßt ^aben

foll unb ba^ bie 23e3ie^ungen 5U ^löuen i^m nict)t ju einem wohlfeilen

©piel geworben Hnb. >Da muj} ict) S^nen fagen, ic^ ^aht bie UnDerfteg=

borfeit meiner 2kbe wo^l ^auptfäcf)lic|) bem Umflanbe 3U banfen, bap icf)

eö nie t)ermoc|)te t)or einer ^^au o^ne ^Demut unb o^ne (J^rfurct)t ju fein.

2ßo biefe gefehlt Ratten, wmbti icf) mic^ lieber gleicf) ab. ©elbft aB ic^

eö einmal oerfuc^te 5U erfahren, wie eö fei, wenn man eine Umarmung

fäuflic^ erwirbt, ^attz mic|) bk ®emut ni(|)t üerlaffen. ^d^ fuc^te au(|) in

biefer ^irne bk 5rau, bie ic^ lieben fönnte, unb füj^te fk fo innig unb

berührte fte mit folc()er ^aU^dt, bafj fle ju weinen begann unb i^re ^änbe

fo f(t)eue, unbeholfene 23cwegungen mac|)ten, alö wäre plö^lic^ bk .^eufc^=

^eit neu i\\ i^r erwa(|)t.

3Ract) bem, waö ®ie nun t>on mir wiffen, werben ©ie eö begreifen,

ba^ ein ^afein o^ne eine geliebte '^xau für mic|) unerträgli(|) werben mu(;.

^k wunbern ftc^ wo^l, wie bc[6 gefommen i)l, bap gcrabe id) in6 S^lb

gießen mußte, o^ne ba^eim ein j^er^ ju wiffen, b(i6 für mid; bangte. Df^un,

biefeö ungeheure ^reigniö bi6 .^riegeö wirb im erjlen §(n|lurm gewif] auf

t)iele (Seelen fo fc^wer gefallen fein, bü(} alle 3arten ©efü^lc in i^nen er*

brücft würben. 30 ^^ft^ bamalö wo^l geliebt, aber gcrabe biefeö 50ial

wor eö eine Siebe, bie n\ii)t tief üeiwur^elt war unb bk bem gcwaltfamcn

5(nprall burc^ baB allgemeine fc^were öcl;icffal nict)t flanb^ielt. ^d) fam

bann in eine fleine ©arnifon, rict)tete ab, üerfat^ ben an|lrengcnbcn iDien|l

eineö, ber fiel) unb anbere fo^ufagen beim Bonner bcr ji'anoncn für ba\

^rieg vorbereitet, unb e^e ber Sßintcr 5U (Jnbc ging, rücftc icf; 'm6 5'clb

ah. (Jrfl brausen in ben fli^cn ©tunbcn bc^ @cl;ü^cngiabcni!, in bcr

flcten innigen 97ä^e jur Dlatur, angcficl;tt^ bc6 unauj?gcfc^t gegenwärtigen
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^obeö tarn Me ®c^nriicf)t nac^ ber Oiebe, nac^ grauen, tvurbc immer biennen=

bei" unb breite mict) fctJüefUic^ Doll|Mnbig auf5ii5e^ren. ^n beu legten ^agcn

tvar eö mit mit fo tneit gefommen, bajj i<i) mir lieber eine ^ugel in btn

^opf n?ünfc^te, al^ nccf) weiter e^ne S'»^'^^"^» leben ^u müfTen. ^c^ mei^

mirflict) nictn, ob ic^) eö alö ein 33er^ängniö betrachten foll, ta(^ i(|> fo

e^ne ßiebe im ^er^en Don ber jpeimat auß3ie^en muffte; eö fc^eint mir

c^er, ba\i eine fo lange Trennung t)on einer geliebten '^lau für mict) reo^t

einen noc^) für(t)terltct)eren 3"f^"»^ Ö^icifisC ^Ötte; baö iräre für mic(), ber

ict) gewohnt war, jebeö jpinberniö, baö mic^ Den ber ©eliebten trennte,

mit allen Gräften ju überwinben, bie ^ölle gewefen.

^[6 id^ nun ^mtc fo lange ^^ren 33iief in ben Jjänben ^telt unb bic

©C^rift^üge betract)teüe, bk mir immer oertrauter unb immer teurer vom'

ben, unb eine @c^nfu(|)t in mir aufkeimte nac^ ber Jpanb, nac^ ber ^mu
felbft, bie biefe 53uct)llaben gefct)rieben ^atte, t>a reifte in mir ber ^lan,

ber für mid) eine SKettung jwd) ermöglict)en fönnte. ^^r S3ilb würbe mir

immer beutlict;er, unb mancl;nial war eß mir f4)on, alö feilten »S>te neben

mir unb eiferten mict) an, meinen Umgebungen ^u folgen, ©o entfc^lo^

ic|) mict), auö bem bumpfen unb bü|lein 3«llanb J^ilfe unb Ölettung bei

ben grauen ^u fuc^en, bei ben grauen, bie bo(t) ftetö bie <^onne mcmeö

>Dafeinö waren. 2ßobl benen, bte alö jt rieger geboren finb unb alß z^tt

©olbaten auö .^ampfbegier ben ^einb angeben. Unter ben ?D?illionen aber,

tk ber .^aifer brauet, fönnen ni0t alle geborene .Krieger fein, unb wenn

nun einer ciuB '^^i^l^eit, auö ^ngll, auö ©ct>wä(t)e mutig wirb ober anbern

unfolbatifct)en (Jigenfct)aften ^um ^ro^ tapfer lo6fct)lägt, auct) ber itl ein

x^elb; bie ^auptfacf;e ift, bajj jeber einzelne feinen ^mfa^ m bie 2ßag=

fct)ale wirft, auf ba(5 fic ft(^ ^um @iege fenfe; wie er bieö juwcge bringt,

barüber rechte man nict)t. ^Desbalb brauct)e auct) iö^ mic^) i\iä)t ^u )cl;ämen,

ba|i id), um mic^) cor ber 23er5weiflung ^u retten, um mic^) weitertMn für

ben itampf tauglic() ju erbaltcn, nac^ bem emsigen 50?ittcl greife, taB mir

frommt, ^a id) o^ne S^'i^we" "ic|)C belleten Eann, werbe ict) nud) an fte

um Jpilfe wenben, unb ict) weiO, (k werben mir fte nic|)t üeifagen.

^ct) erinnere m\d) aiiß früheren 3^^^^^" ^"^e^ unf(t)einbaren jungen 't9?en*

fc^en, bem bk ^äbtgteit eigen war, wenn er in einem bunflen 3''''ii^ie'''

in einem ^reis anbrer fafj, bk alle gleiten 5ßillenß waren, (^elfter pon

S^erlloi benen unb auc^) Pon weit entfernten ßebenOen ^eran^ulocfen unb flc

5um Bprecl;en 5u bringen. 9)?anct)mal tarn eö fogar por, bafj einer aü6 bem

.Greife im gleicl;en Dlaume in einer 5weiten ^ifct)einung auftrat, ftd; alfo

fojufagen m 5wei ©ejlalten teilte, ©le nannten bie unbeutlic^je (^)e|lalt,

bie fict) Pon ber unö gewohnten (Jrfc^einung beö ^etreffenben ablölle,

feinen ?(|"tialleib. 2ßie feilte ba ic^, ber ict) burd; ein ßeben lang alle meine

.Gräfte in bor Ciebe 5U grauen geübt Quitte, wie follte ic|) eö in meiner 3Rot
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nic^t befDirfcn fönnen, bk '^vau, ber flc^ meine 2iih ^uroenbef, in irgenb^

einer ©eilalt ^eran3U5ie^en. 2Benn icf) mit meinem glü^enben ©lauben unb

mit ganzer ^nbrunll eine '^van ^erbei fernen rceibe, n?irb He uä) ba oeiTagen?

55ereitö je^t, n>ä^renb icf; fdjreibe, ja felbfl fc^on früher, a\6 id) noc^

3^i'C ©c^rift^ügc betracf)tete, wobei mic ^b^ ^ilb immer beutUc^er unb

teurer mürbe, ^atte id) manct)mal ba6 ©efü^l, a[6 mütlten <Sie plö^Iicf;

an meiner (Seite erfc^einen. ^a, ic^ muf; gefielen, ba\; icf) oon SÖangen

erfüllt bin üor bem ^(ugenblicf, voo ic^ aufhören merbe ;^u fdjreiben, von

einem 53ongen, rote eö mic^ immer Dor ber erften innigen ^Bereinigung

mit einer geliebten ^rau befällt, ^c^) traue mic^ Eaum me^r linfö ober

rect^rö ^u bhcfen, beim ic^ fü^lc eö an meinen fübU'n ^ßangen immer

wteber fo n?arm, alö na^e fid) ein liebeö ?(ntli^ in 3ärtlict)teit. ^Da muji

i(|) bann cor g'^'^^^c unb ©eligteit bk ?(ugen fct)liej}en . . .

^m Siegen

©ellern marrcf;ierten wir Dom 5J?ittag biö in bie 9Rac^t hinein, immer

im Siegen, immer im Siegen, ^d) liebe bie S>M\:\d)t m biefem

Kriege; eö {inb fe|llict)e glücfUct)e @tunben, wenn man aufiectt ba^in=

fct)reiten barf unter freiem Jpimmel, t>on bem ^erab feine ^ct)rapnellfugeln

^ageln, auf ruhigem (Jrbboben, ber nid)t oon ©lanaten erbittert, ber nur

manct)mal mitjufctjwingen f(t)cint, wenn ber 5ritt ber Kompanie gleict)=

mäb'ig wirb. Um wieoiel fc|)öner werben noc^ folc^e '*Sflci\:^0e, wenn |le

Don einer ©tellung wegführen, in ber man allzulange geftecft b^itte, immer

in ber (Jrbe vergraben, baj; einem manchmal fc^on war, ab mutete man

Don 'ilßürmern augenagt werben. Unb nun barf man geben, geben, geben

- bergan, bergab, auf langen, geiaben ©tra)}en, burc|) 2ßälber, an Jpäul'ein

Dorbei unb — o — (JrlebnitTen entgegen, (Jrlebnilfen, bie beilimmt ungc*

beucrlict) fein werben unb bk in taulenbfacben ^^er^eirungen oorauögeabnt

werDen fönnen. 55e|yer i)l e6 natürlich, wenn man \id) mit ^en ©eDanfen

an bie 3"f""ft i^'^t befct)öftigt, fonbern fid) bem ©enulTe beö ?Ö(arfct)cö

Eingibt. (Jö ifl aüeö fo neu unb id)ön um einen ]^mun. ^enn aud;

manct)mal bl^ ßanbfct)aft bücftig i|l, bie ?(ugen Dcrfle^cn \id) barauf, ibre

unautfällige ©ct)önbeit 5U entbecfen. @ie fönnen \'id) gar nietet bcnfen,

gnäoige 5iau, ane gut ^wei ?(ugen ^u fc|)auen Dcrmögen, bte einige ^tunben

jUDor m ©efabr waren, ibr l^ict)t für immer 5U Derliercn. '^a i|l Diclleicbt

eine .^ugel Don ber @eice gefommen unb auf einen 5'^"g^^' ^^^^^ ^^^ ^^^^

5)upillen Dorbeigetlogen. J^ätte cö ba6 ^öeibängniö gcii>ollt, b^tte man

einen ?{ugcnblicf früher um biefeö 9Rict;tö ben i^opf Dorgcfd^Dbcn, ba wäre

juerft baö Imfe ^2(uge ^erau6gef(t)lagen worbcn, bann wäre bic Kugel an

bie Slafenwur^el gefommen, bie wie eine 5'lanfenwebr für baö anbie ''^(ugc

baflanb, aber bk itugel \$änt bci6 Slafenbcm glatt bui(l;gebroct>cn unb auct;



tciB anbie 9{uße irÖie ^ingetrefen. 9Ric nnebec Ratten Mefe ^(ugen einen

^ag gcfe^en unb aiict) niä)t bcn 9)?onbfc^ein, ni($t einmal Don ben fielen,

rielen ©temen ben fleinflen Rotten {ic jemals »iebec eiblicft. (Sie fönnen

flc^, gnäbuje 5rau, !aum üorflellen, une banfbac fo(cf;e Sfugen fein tonnen,

bie einer ä^nlic&en @efn^c entnommen flnb. 2Bie f\t, t?on einem ^eiligen

!^m^ befallen, ^i(^t unb 5'«i"be trinfen! 5)aö ftnb bie SCugen allein; ba

ift aber boc^ noc^ ber cjan^e große 9}?enfc|)cnleib, ber fiel; bellen freut, ta^

er unDerle^t ifl. 3ßie frö^lic^ bk 23eine auöf($reiten tonnen, bie einige

0runben Dörfer in ©efa^r waren ^erfc^metterü ju werben, ^a ifl mU
U\ä)t eine ©ranate fe^r na^e üon einem eingefallen; noc^ etwaö nä^er, fo

wären wo^l beibe S3eine weggerilJen morben. ©ottlob, cö i\\ nic|)t gefc^e^en.

Unb nun bürfen bie jwei gefunben 25eine auöfc^reiten, in biefem wunber*

»ollen $K^t)t^muö: ein^, 5trei, ein5, jwei, einö, ^wet — wie ein frö^li($er

©runbbaf; ift bieö ju ber befeligenben Wldobk beö jjer5fd;lageö. de ift

einem in ber 'Zat manc|)mat fo, alö ^örte man auc^ t»on ben J^üftgelenten

l^er unb au6 ben fc^wingcnben .^nien unb 5"0^"ö4)eln einen leifen 5on.

iDiefe }^mi S3eine tragen ben Seib mit fielen wunberlic^ jartcn, unermübs

lic^ arbeitenben (Jingeweiben, ben ßeib mit bem SÖlutgeäber, boB noc^

reicher uer^weigt ifl alö ba6 2Ba|yerne§ eineö SBeltteileö, unb mit fo U]\'

baren lebenbigen ^Dingen, wie ba6 Jjer^, bie ßunge unb ber SJZagen eö

ftnb; alleö ifl wohlig warm unb ftc^er eingebettet, fo wie e^ fc|)on feit

bem fernen ?(nfang im 5D?utterleib ^eranwu(|)ö. S3or turpem war biefer

8eib ben J^öllengefa^ren eine^ ^»fonterieflurmeö auögefe^t, aber er ift ^eil

geblieben, unb be^^alb ijl er tief glücflic^ biö in jebeö le^te g-äferc^en hinein,

©efiern war c6 allerbingö ein wenig anberö, benn e^ regnete o|)ne Unter=

laf5. 5(u($) ben biegen liebe i(^j aber er ifl ein g'i'cunb, ben i^ nic^t gerne

allzulange in meiner ©egenwart f^abe. Oft ifl eö ganz f^^ön, bie 9legen=

tropfen auf ba6 ®c(id)t unb auf bie ^änbe auffc^lagen ju fpüren, ja id^

möchte gerabe^u behaupten, ba^ bai ©e^en im Siegen, biefe^ ftänbige

x^inburct)bringen burc^ bk fallenben tropfen, me^r ßuft bereiten tann alö

ba6 ©e^en in ruhiger fonniger ßuft, beren ?(uöwei(|)en man taum fpürt.

9(ber gcflern regnete eö bod; ju lange. 5(nfangö marfc|)ierte i(t) eingefüllt

in meinen waljerbic^ten 2Bettertragen, unb bie .^opuze ^atu id^ über ben

.^opf geflülpt; benn id) bad)U bod) baran, ba(; e^ ber ©efunb^eit juträg^

lict)er wäre, wenn ic^ nic^t ganj burc|)nä0t würbe. ?(llmä^li4) würbe eö

aber fo fd;wül unb unbehaglich in biefer 53ermummung, ba\y i(^ mir ßuft

ju machen begann. 3"erfl warf \d) bie Kapuze ^urücf, \d)cb bie ^appe

in ben 3Racfen unb lief^ bie erfrifc^enben tropfen gegen mein ©eftc^t

fc^lagcn. ®aö tat fo wo^l, ba^ ic^ balb barauf ben 2ßetterfragen abnahm,

i^n bem Wiener gab unb fclber f4)u^loö weiterging; aucf) bie .^appe trug

ic^ nun in ber ^anb, bc\^ baä 2Ba|Ter Pon ben Jpaaren balb wie pon
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einem '^Uo^bad) c^nc ^ac^iinnc ^ciunteirann. (^cgteic^ bej^ann beu

Sflegen feinen ?(ni3iift ^egen meinen 9an5en l?eib. 2Bie braoe ^nfanterillen,

bie bur(|) ein biclx*-'^ 3Re^ Den (Stac|)elbfa^t bringen, evobeitcn bie tropfen

bie 23cibeiTcitc meinet 93Iufe unb ^ofe ^aben um 5^^^^»/ brachen anmäf;=

lid) an bie 2öärcf)e buic^ unb famen fc^liefjlict) bi^ an bie n?ai'me J^our.

JKücfirärtö fcf;Iu(jen fte bcn umgefe^ifen Sßeg ein; fie liej^en bie ObeitIäcf;e

bei' Uniform lange ^zit noc^ trocfen, bafiir (iefen fte Dom jpaau ^eiab,

Gintec ben fragen hinein, fanben ben jpobimeg jaMfc^cn ben (Schultern,

unb im ©ürCel Don bev @c|)nürung beö <Säbeliiemenö aufgehalten, begannen

fte Don bo an6, f\d) \vt\ta ^infaugenb, nac^ oben unb unten aüeö ^u

burc^nölJen.

23alb mar bk ^(eibung an miu fo, alö wäre icf; eben au5 einem 35ab

geftiegen, für ba^ ic^ Dergeffen ^afte, mic^ 5U entfleiben. ^a gcfc^a^ e5

plö^licl), bati id) ®ie, Dere^rfe gnäbigc 5rau, an meiner ®iiu roujjte.

5öir hielten m\$ an ben JJänben unb ftapften ftö^lic^ nebencinanber ein=

^er, tt)ie bamal^ auf bem ßibo, a{$ wir am 2age '^\$u\: aU^ufrü^en 9Xb=

reife no(^ einmal inB ?9?eer gefc^wommen ir^aren unb nun bmC^ ba6 feic(;re

2Baffer, dou faltiger DlälJe triefenb, Jjanb in Jpanb auf ben trccfencn

®anb hinaufgingen. *Sie erinnern fic^ iro^I aucf) noc|) biefer fct)öncn

5Cugenb!icfe unb uMiTen a^o^I aud) je^t noc^, waö anr unö gefclpmacfDoIIer*

weife n\d)t in SBorten mitteilten, baj^ unö bamalö beflimmt eine Siebeö=

flunbe entgegengereift wäre, wenn bie Umflänbe bafiir güntliger gcwefen

wären, ^tatt biefeö Uferö mit 9}?enfc^en, S5abe^ütten unb j^äufern \^äm

boxt eine fliUe ?(u {dn mü|Ten. ^a Ratten wir faum fo lange gewartet,

biß unfre ßeiber trocfen gcwefen wären, wir Ratten nur unfre nalTcn J^üücn

weggeworfen, unb bk 2;ropfen, bk noc^ an unfrer v^aut hängengeblieben

wären, bie Ratten wir 5wifct)cn unö jerbrücft, unb alle 5'cncl;tigtcit wäre

Don ber ®lut unfrer ßeiber unb Don bein fommerlic^en 2ßinb^auc(; auf*

ge^e^rt worben.

%[6 wir nun geftern wieber fo jjanb in jjanb gingen — ®ie Ratten

baöfelbe 23abetleib an wie bamafö auf bem ^ibo — ba glaubte icf; nun,

ba^ mir an biefem 5age ba6 ©lücf befcf)ieben fein feilte, ba^ mir bamali>

Derfagt gewefen a>ar. (5ö wäre wo^l fo gcEommen, weiui ber 'D^uufd; nic^t

fo enbloö gebauert ^atte, ®tc wict)en wo^l nid^t me^r Don meiner ^cite,

aber auc^ ©ie fct)ienen burc^ bie ?(n)lrengungen bc6 '^av^d)c6 5U ernuiben.

©0 Ratten wir in 2BirElic|)feit wa^rfct;einlic|) e^er einem ^Xtar ä^^nlic^

gefe^en, baä an6 bem ^arabieö Dertrieben wirb, a{6 einem Üiebei^p^uu-, ba6

ber ^öct)|len ©cligfeit entgegengeht. ^{6 bann in ber yiad)t in einem

clenben, jur J^älfte niebergebrannten polnifc^cn iDorf t^alt gcmai1;t würbe,

ba waren ©ie mir mit einemmal entfc|)wunben. ^d) ^atte mirf; nod) um
meine Üeutc 5U betümmern, af^ au6 bor 5"clblücl;e, bie mifgcfat>ren war,
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eine ®c^a(e coli ^eif;et: 53oCMien iinb fuc^fe mein Slac^tlagec auf. ^(^

war mit einigen antern in einer fleinen S3aucin)lube einquartiert, in ber

n\(i)t6 war alö ber gemauerte Jperb unb auf bem ^obcn oftbenu^te^, atteö

@tto^ unb j^eu. ^d) waif atleö 9^a|Te t>on mir ab, rollte mic() in bic

trocfcne ^cde, bie mir ber ^Diener gebracht ^attt, unb fc^lief balb ein.

0ie aber »raren nic^t wiebergefonimen.

^Dafür waren @ie gleict) frübmorgenö ba, alö ic^ eiivac^te, unb t)on

ba an blieben @ie ben gan5en 5ag über neben mir, fo na^ unb gut, bo^

icf; häufig ganj beutlic^ bie 2Bärme ^f^rer JJanb ober 3^re6 ?(temö fpürfe.

5rü^ nni):t>c noct) ein ®tücf n)eitermarfct)iert, unb bann rourbe ein tiefer

(S(t>ü^engraben auögeboben, in bem id) je^t am ?(benb beim IMc^t metner

^afctjenlateme biefe 3^''^" ^" ^^^ f(t)reibe. 3*^ ^^'^^ ^o" S^i'er @egen=

wart immer fo tief beglücft, unb nur bie eine ©orge bebrücfte mid), ba^

biefe ^Seglücfung burc|) @te nict)t ben ganzen 5ag über flanb^alten würbe,

^enn eigentümlic^erweife wollten @ie nie üöllig in biefer Eriegerifc^jen

Umgebung ba fem. ^i^irtt^J-* ^'^^ ^^ e^er bas ?Ü?eer am ßibo; aber ba6

Ufer war frei üon 50?enfct)f"/ ""t» weiterhin war eme füMtcl;e Üanbfct)aft

mit bict)tem ©raö unb bunflen 23äumen, unb querburc^ lief biefer @ct)ü§eK=

graben, in bem ic^ je^t fct)reibe.

jjö^len unb ßöc^er

QfVXein 25ataillon würbe für einige ^zit auä ber ^^owt 5urücfge5ogeH,

-»^i-unb nun fiixb wir ben erflen 5ag in einem ^erei(t)e, wo man jlc^

nidjt me^r in bk (Jrbe 5U t)erfriect)en brauct)t, um ftc|) »or bem feinblict}cu

Seuer ^u fct)ü^en. ^ä) baif fogar mit 'Qr\)^i ^ameraben ^ufammcn eine

fleine 33auern)lube bewohnen. §(n bem ^äu50en oorbei fü^rt bie breite

0tra9e, bie ben ganzen 5ag über fafl ununrecbroct)en belebt i\\ t)on fahren*

ben '2:rainö, reitenben ©olbaten, ^oc^belabenen §lüc|)tltng6wagen, getrie*

benem 25ie^, lärmenben ?(uto^ unb üon bem ganzen übrigen bunten Um
unb %u\ einet (Jtappenfua^e na^e ber ^towt. ^d) i>abe fall btefen ganzen

S'lalltag bamit 3ugebract)t, an bem kleinen ^enjler unfrer ®tube 5U jle^en

unb biefeö l'tben auf ber ^riegsfirafje ju beobact)ten. ^4) ^^% li^^^

(Jugenie, bafi Bie Ditie <S>täbte beö Oriente fennen; nun, ba will ic^

^^nen fagen, ba\i (id) biefeö ©etriebe auf einer ^Yiegötlraj^'e Dielfac^ mir

bem ßeben cineö onencalifc^en 5Öafar6 vergleichen liel^'e. ^m o^mo unb

auf 3ablreict)en ^^otograp^ien werben ©ie — wenn auc^ gcwifj nur be*

fct)eibene unb nict)t immer gan^ ect)te - §luöfct;nitre au6 biel'em ^riegö*

leben ^tnfcr ber 5*io»t 5U feben bekommen ^\iben unb fomit immerhin einen

S3egriff boüon befi^en, obwebl »»r einen Eärglicl;en. Dlatüilict) will and^

ic^ mic^ nic^t cermelTen, 3b»en eine erfct)öpfenbe @ct)ilberung einer ©trafje

hinter ber S'tont geben 3U wollen; barum ^anbelt e5 ftc^ mir übrigem? gar
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nic^f. 3"^«"eif^i» ni"f^'fe ic^ ©ie auf biefcä ^JitHeu ^intreifen, ba icf) mic

ouf biefe ?(i-t üellfornmen Don ^sbnen ücrilaubeu roerben taim, ivenn ic^

jum eigentlictjen ^vocdz meinet S3iiefc^ fcmme.

9(uf mid) mQCt)C Don allem, troö man fo Gintec bec 5iont 511 fe§en bc^

fommt, bei- 'Jiani be» lebhafteren ^inbiucf. 9^i(i)t bie ^laintruppe mit

i^ren üorfc^iifrömämgen grauen ffiagen unb ben ^edXgrauen Itainfolbaten,

fonbern jene ^rameolcnnen, bie au6 Canbeöfubrn^eifen ^ufammengeilellc

fliib. ©a fte^t man tie PciTctjiebenartigflen 23e^ifel, mä allen (Gebieten

unfieö Söateilanbeö, gebogen Don fct)meien ^in^gauem, t?on [u^b^" ^cfer*

gäulen, Don gra3töfen lcic|)ten Ungaipferben, üon fc|)euen ^ottcligen ^onifi^.

©ie ^utfd;eu ftnb meiil febc uimücl)rige ©efellen, alte üernjitteite ^ei(e

obec au0 fnabenbafre 3""Bf"/ ""t> «He tragen noc^ Dom 2ßinter bec bicfe

9J?äntel nnb 9)(ü^en pon ^Vlj. 2>f;re 2ßagen b^ben fte mit ^lact)en obec

mit geflod;tenen i)J?atten nberbacl;t. ®iefe gemölbren IIDäcber (inb nur Dorne

offen, unb ber ^nnenraum beö 5Bagenö ift bcrgetlalc aucb bei 5ag fafl

gan3 bunfel. 5ßcnn fo eine 5ßagenfolonne auf bem ßageipla^ in S^leibeu

gcorbnet bafte^t unb t>k 2ßagen tbre fct)roar5en Offnuniien alle md) ber=

felben S^lictJtung gefebrt b«ben, übt i>(\6 emc fonberbare ^irfung. (Stellen

@ie {id^ nod) Dor, l^af; an bk SBagen ober abfeitö unter S3äumen bie

^ferbe, allen ®efc|)irrß lebig, angcbunben jl»b, ober noct) beifer, ilellen

©ie fTct) Dor, bat; i>a am ?(benb l\igerfenec brennen, mit gan3en ^rän^eu

kupferroter ©eftcljcer um ibre J^elle, unD biefe '^ma werfen im ?(ufflacfein

einen gefpen}lifct;en @ct)ein biö in bie buntlcn Öffnungen ber 2Bagen. ^c^
njtll eö 3^"en mü)t Der^eblen, ba^ gerabe biefe buntlen 8öd)er ber ®agen
Quf mid) einen gan^ befonberen ^mbrucf machen. Um ba6 bi"lci"glic^

Derflänbltc^ 5u mad)en mu0 10 S^nen favjen, ba^ id) fd;on als tleuier

S5ub lebeö bunfle l^oc|) n)ie bie ^^forte ju bm rounberbartlcn ©ebeimntlTen

ju betrad)ten geit^ob^t "^«i*- ^'^ fonnte flunbenlang mit j^ir^flepfcn bei

einem tlcinen (Jibloö) fi^en unb iDvirten, roaö ftd) ba 5eigen »inirbe. 2Ba^

war baö bann für ein beulic^eö ^rlebni^t, wenn eine (drille, eine SDTauö,

eine ö^'ibed;fe ober eine Rummel bt^ii?i>if«nu 2>c^ erinnere mid) nod) bec

Dielen Unternebmungen mit anbern Knaben, »renn wir üor (I"rblöd;cru

5euer anmad)ten, um ein 2ßcfpennejl auö^urdudpern, ober (^rbgangc mit

2ßaner übcrfd)wemmten, um auf ein 5ßiefcl ^ac^b ju mad)cn. ^ann
gab eß l^öct)er in 33aum0ämmen, in benen alleilei böfe ^»H'ft*-'" b«"l"cn

fonntcn, ober eö war ein ^ogelne|l bann; bie !^ungen piepllcn wobl nad)

ben ^Iten ober nad; g-utter, aber baö J^ol3 unb bie Dunbe bampftcn bicfe

^lügclaute, fo bafi fte ein ?D?enfd)cnobc mä)t Dernabm, aber bie (f-ltern

brausen böitcn fic gcwif?, unb fd)liefUid) t'onnre fid) einer ber alten '^Nogcl

Dor Ungebulb nid;t mcbr 3urüd"balfen unb biifd,ue bli^arrig [nmin. ^i'^-V

^anin(t)en, "iSflanö, (Jibed;fe, 'Sped;t, 9J?eife, J^ormife, "üBcfpe, J^ummcl,
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falfe, baö adeö waren 2:iere, bie ic^ off fa^ unb bie mit »evfrauf njaveii

wie ein ©pecliiig ober ein ©c^metfeiling; abeu weil fte in »^ö^len n?o^n=

Ccn unb burcf) buntle ge^^eimniöODlIe uferten auö= unb eingingen, waren

ftc mir nic|)t weniger wunberbar olö ^Drac^en unb anbre '^abdtku, bie

ic^ nur auö ben ^üc^ern fannfe. 0, unb fpöter lernte ic^ bie ^ö^len

bi6 ^arfleö fennen, bk manc|)mal oon gan^ unzugänglichen S^än%m bunfet

inö Sanb blicfen mt »erträumte ^Tugen; ober fte ftnb tief am ^uf^c eine^

^ergeö unb auö i^rem ?0?unb quillt 5Ba|Ter ^eroor unb »erwehrt einem

bm (Eintritt in bk unterirbifc|)en ©rotten, burc|) bie eö flief^t unb bie

wa^rfcf)einli(|) ^ctrlid;er ftnb alö alle [Räume, bie jemals t)on S}?enf0en*

^anb ausgebaut werben finb. (Fö ift ja felbfloerfiänblicl), ba^ J^ö^len mit

(Eingängen, burc|) bie ein ^im\d) eintreten ober auc^ nur friect)enb ^in*

burct)bringen fann, meine ^^antafte no(|) gewaltiger pacften alö all bie

fleineren ^rblöc|)er, bie nur mancl;en Vieren zugänglich ftnb. 3)aö buuEle

2oc^ eineö 5rainwagenö nun, burc^ ba6 ein ?Ü?cnfc^ fe^r leicht ^inburc^)*

fc^lüpfen fann, mutet mic|) in ber ^at fo an, alö wäre cB ein ijö^len*

cingang, ber zufällig auf Pier Dläber aufgelaben würbe.

3e^t wirb e^ fc|)on bunfel. S^^f^i^^ ^^^ @tra{^^e auf bem fanftanfteigen*

ben gelb ^(^t eine ^rainfolonne i^r Oager aufgefc|)lagen unb bie fc^warzen

Ööc|)er ftnb gerabe ^ier^er gerichtet. ®ie ^^ferbe jle^en unter einem ©c^eunen«

bacl) unb baneben lobern fc^on bie Lagerfeuer; bie 2tuU ge^en nocf) t>iel

^in unb ^er z»t»ifc^en bm ^^ferben, ben 5ßagen unb ben ^ßuern, aber in

einer 2ßeile werben fte gewif^ alle um bie ^euer ^ocfen, unb bei ben 5^fer«

ben unb bei ben 2ßagen werben nur einfame ^^oflen auf unb ob ge^cn.

^mmer wieber befcl;äftigt ein befiinmuer Sßagen ganz befonberö meine

?(ufmerffamfcit. (5ö ift jener, ber am weiteften entfernt üon ber ©c^eune

unb ben Lagerfeuern fle^t. ^ort^in ifl, feitbem ic|) alleö beobact)te, fein

5}?enfc^ gegangen, alö wären im ^reiö um bie fen SÖ3agen unftc()tbarc

®c|)rQi\fen aufgeric|)tet. 97un, biefer 5Bagen birgt baB gro)}c ©e^eimniö;

Pielme^r, es ift wo^l wunberbar, aber für mid; fein ©e^eimniö, unb ic^

will Z" S^"f» in einfachen 2Borten barüber fprec^en, benn id) fe^e alle^

fo flar, \\\i6 bort üor fic|) ge^t, mc alB ob eö im 23ereic|)e beB @cf)eineö

ber ^erze wäre, bei beren Lic|)t ic^ fc|)reibe. Obwohl biefer 2öagen pon

au(3cn nic^t anbcrö awefk^t alB bie übrigen, in benen wa^rfc|)einlict) ^ijlen

mit ^onferDcn, 3wieba(f unb 3"cfer unter ben |)lacf;en gefc|)ü^t liegen -

alfo feine Umfc^weife me^r; in jenem befonberen 2Bagen ftnb <Sie, liebe

(Jugenie, leibhaftig <Bk. ^er ?{ufent§alt bort ift burcl;auö nict)t unbequem,

benn über beiß (Btro^ ftnb gute weiche ^eppicl;e gebreitet, unb in einer (Jcfe

^ängt eine ?(mpel mit einem milben Sic^f, ba6 man pon braufjen nic^t

bemerft. ©elbflüerftänblicf; f^aben ^k ein orientalifc^eö ^oflüm an, eine
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rodk ^hi5ei(^üfe Den [H^dblauei- ^eibe, ein bunfelrote^ mit ©olb geflicfre^

2etbct)en, auf ^^\:e\: gclbenen Jpaarficne tragen @ie einen f(einen roten

5e^, üer^iert mit ©olbmünden, unb üiel ©c^mucf am ^aB, an ben Firmen

iinb felbfl an bcn ^ü^qw, bic nacft finb.

3c^ n?eifl, ba^ @ie eö mir bi^ ba^er gerne erlaubt ^aben, über ta6 a[U6

511 fc^rciben, benn ©ie ^aben immer ein n^enig Slcicjung 511 $(bcnteiier=

Iicl;em, unb '^\$u Situation in bem 'Jrainwagen gefällt ^^nm alfo gan^

gut. ?(ber, »ere^rte ^ugcnie, ic^ fann bei, bei aller S^ut\$^\t, beren icf)

micf; 3^"^» gegenüber fo gerne befleijle, basier Üann icf; x\id)t \^ci\t machen,

^tefe^ eine ?Ö?al müiJen ®ie SRac^ftc^jt üben. ®ie finb boc^ auc^ nicf>t

barüber böfe, ba^ t>or '^^xm\ ^auö in 2Bien eine Dlei^e t?on Üailanien^

bäumen fte^f, ba|5 bk ©onnc weit im 9)?arc|>felb aufgellt unb Gintec bm
jpügeln be6 SBienec 2ßalbeö untergeht, baf; ein @pa^ feine 5aube i|l —
man fann über ^Dinge, bk gan3 ira^r^aftig tvirflic^) finb, im ©runbe ge=

nommen nie böfe fein, man fann i^retmegen t>ielleicl;t unglücflicf; fein, leiben,

aber hö\z fein fann man nur über ©efälfc^teö, S^erlogeneö im Üeben. Unb

baran, rva6 nun folgen wirb, fobalb bk 9Rac|)t fo buntel geworben i)l,

wie bie ßöc^er ber ^rainwagen fc^on bei 5ag waren, baran wirb alleö fo

gut wa^r unb wirtlic^ fein, wie eö wa^r ifl, baji ic^ in biefer ©tunbc

nk^tä anbreö fe^c, ni0tö anbreö fü^le, nict)tö anbreö erfe^ne alö *Sie, nur

<Bk, geliebte (Jugenie, (Sie! ^c|) »erflehe e^ je|t erfl fo rec|)f. warum mir

fc^on alö tleinem j^'naben ba6 ^er5 oor (Erwartung fo gepocl;t ^af, wenn

ic^ in eine buntle j^ö^le ^ineinfc[;aute.

^uö ber Wpot^efe in .frafau

/Itrfc^recfen ®ie ni(|)t, oere^rteö ^i^^öulein, wenn ©ie biefen ^rief er*^ galten, mit einer (Sct)rift, bie @ie beflimmt nid^t fennen, unb in einer

(Sprache, üon ber i^ \n(i)t weij}, ob @ie fte ücrfle^cn. @ie wilJen nicf;t

einmal meinen 3Ramen, unb ic^ weif; ben S^'^ißC" nid^t; aber ber ^^rief

bürfte boc^ in 3bfe i^änbe gelangen, ic^ werbe t^n einfad) an bk ivaf|1ierin

ber ?(pot^ete in ber ©t.^^ol^anneögafTe abreffteren.

9Run erlauben @ie mir, ba{y ic|) @ie bcivan erinnere, Don wann ©ie

mict) kennen, unb icf; ^offe, eö wirb mir bcftimmt gelingen. ^cf> bin ber

Offizier, ber 5U (Jnbe beö 9)?onatJ? Februar fafl eine 2Bea)e (Mnburd; täg=

lict) einivjemal in '^\^xz ?(pot^ete tarn, um @ie 5U fe^en. ^k werben \id^

gewij; nocf; erinnern, mz @ie barüber erweitert waren, wel(t) groOe i^or^

rate an allerlei ^oiletteartiteln i0 im Saufe biefer 'Jage in ^^ner '?lpott*efc

eingetauft ^abe unb wie icf; täglich ein neueö Ole^ept braci)fe, bi\6 bem

^pot^efer langwierige ^^(rbeiten Derurfac^te. ^enn bor alte J^crr mict>

frcunblic^ aufforberte, bie 5)?ebi3in (twa in einer falben (Stunbe ab3u^olen,

fo wehrte icf; ab unb U\t, alö ^ättc icf) eö fe^r eilig, in bcn ^^cfi^ bc^
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betrcfFeuben J^cKmirtef» ^u !ommeii. SCbcv ic^ l^ätte boc^ feine alten ^ktmu

ben Jpänbc gcfegncf, irenn fte i^re ?(rbeic bei ben ^iibern, @alben, ^^läfcl)«

c|)cn, Siegeln iinb ^agen noc^ lan^famec üerii($tet Ratten, benn in biefec

3cit buiftc ict) nci^e i?on 3t^"i'» fei»/ i" 3bve blauen klugen bitcfen unb

3^r jaitgcfoinucö §(ntli(5 5n)ifc|)en ben braunen (Scheiteln bctiac^ten, baö

inic^ fo über alle ?9iat'^en be5aubeite. 2Bie njünfc(;te id) ha jebeömal, ba^

unfie 5äi-tlicf;e 3^''^*'*-'*^P»-'«c^e "^i^ ^ß" ^liefen nie enben möc(;te, unb mit

ire(cf)ei- Uncjcbulb feinte ic^ mic^ ßleict)5eiti9 banac^, b'i6 ic^ an ^^c fleincö

^ult treten fönnte, um ^u 5a^(en. 0, biefe ©eliäfeit, n?eiui unfre J^önbc

einanber begevjneten. 2Bie (ei^f ifl: eö in biefer 5ßelc ju leben, wenn cß I

rnößlicf) ifi, ftd) f(|)on bei einer flüchtigen leifen 53erü^rung ber J^änbe fo

mit 9an5er @eele ^m^ufc^enfen! J^atten n^ir eä nod; notmenbig, unö auc^
|

mit 2ßorüen ^u üerflänbigen, xiwB irgenbn^o brauf^en ju (reffen, um noc^
j

inniger beifammen 5U fein? '^^ n)ei|^ eö niä)t. 3"^cfl'en ba$ eine njei^

ic|), ba|5 für mict) ein ^emmniö beftanb, n?elc^eö mid; einigermaßen bat>or 1

3urücfgehalten ^ä(fe, @ie auBer^alb ber S(pot^ete fe^en ju wollen: ic^

^atte n?ot>l ^^r mabcnnen^afteö ^(ngeftc^f geliebt unb wäre nie mübe ge*
|

werben, bie ^2(nmut ^^itt JJänbe 5U bewunbern, in beren S3ewegungcn

ftct) bie Verfeinerung ber ganzen polnif4)en Volföraffe auöfprac^. ^ber iB

war wie ein 23erbängniö, ba^ icf) ©ie nie in '^^Ht ganzen ©eflalc \a^,

^(nfangö feinte td) mic^ banac|), aber fpätcr bongte mir fct)on baoor; benn

je länger id; 3^«^ ?(ntli^ fannte unb bie %n ^^rer j^änbe, befto anfpruc^^*

»oller würben meine (Erwartungen in be^ug auf alleö übrige, ^reilid; fonn(c

i4) eö nid}t für möglid) galten, baj^' biefe unburc|)ftd;tige Jpol^wanb bz6

5^ulteö ^ä};ltct)e Jpüften Perbergen könnte ober fd;led)tgeratene 53eine. Söären

@ie aufgeftanben unb c^ ^ätte ficf) gezeigt, ba|} biefer ^opf inib biefer

3Racfen »cn einem Körper getragen werbe, ber bellen m<i}t würbig ifl, i<^

^ätte mict) ^or einem heftigen 3'^»^»^"öt>ruc|) nic|)C jurücf^alten fönnen.

@ie erinnern ftc|) ftct)er noc^, ba^ ict) beim 3^^^^" jebeömal eine größere

3Rcte umlegte, um bind) ba6 ®elbwec|)feln bit glücflic|)en ?(ugenblicfe ju

üerlängem unb häufiger bit fct)einbar 5ufällige ^erü^iung unfrer ,^äube

ju genieOen. ?(lö id^ nun am legten ^ag einen .^unbertfrünenfc()ein en(«

faltete, niact)ten ©ie eine 23ewegung, alö wollten @ie fict) ergeben, um
^leingelb ^olen ju ge^en. 9)?ir war ba6 J^er^ üor Erwartung fielen*

geblieben; ba war aber fc|)on ber alte ^err herangetreten unb wect) feite au5

feiner eigenen 33rieftafd;e bie ©elbnote.

Set) bin )e^t m ber ^ront, weit brausen in ^^olen. ^[6 ^eute meine

2emii einen neuen ©cf)ü^engraben aushoben, tarn au6 ber frifct)aufgewü^l«

ten (Jrbe ein fonberbarer ®eruct). ^(fy fog biefen frembartigen üermifct)ten

^uft beö ö"rbreict)eö gierig ein unb tonnte feiner nict)t fatt werben. (Jr

mahnte mtd; an ein ferneö ®lüct', aber id; fonnte eö wid^t enträtfeln, woö
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für ein ©lücf eö wav. ^d) fiic^tc mir biefen ©eruc^ ^u eifläien, bac^(c

ber bleibe nac^ bie oeifcfciebcnaitigllcn ^üfüe burc^, üergegemrärtic^te mit

bcn 5Bo()l9Ciu(t) t)on (5iü()JQ^iöblumen unb mieberiiin jenen üon 33Iücen,

bic euft in beu ©otnmer^i^e oufge^en, unb rct)lief;lict) t>on foIct)en, bie ben

3)iift ei'ft bann fcf)enüeii, n^enn eö gan^ bimtel ifl". ^c^ badete an tm
tSeiud) Den berümnuen ©c()ublaben, v>on alten ©cl)iänfen, an bie füfjficf)e

5(tmDfp^äi-e einer 3"'^»^'^^^cfeiei, bann an ben fct)n>eicn ©uü ber ©atri=

fteien. ^ct) fud)te nact) ber ®pnr in meiner (Jiinnerung buict) ^a^üofe

S'läume, ja felbft bnrc^ gan^e ßanbfc^aften ^in, unb fogar an einzelne

SSflmfd^m backte id) angefirengf, ob id) buicf) eine feltfame 53eitniipfun3

nici;t an fte bui(^ biefen fonbeibaren ^tbgeruc^ erinnert würbe, ^d) a'-ar

f(^on 9an3 beraufc^t üon bem flänbigen ^infaiigen ber erbigen Suft, an

beren ^rume id) SRafc unb 9)?unb gan^ na()e ^in^ielt. ^a löile fid; mit

cincmmal baö 9\ätfel: biefer 5)ufc n?ar t)ern)anbt mit jenem ^unbertfacf)

^ufammengefe^ten einer ?{pot^ete, aber i\id)t fo fe^r einer beliebigen ?(po=

t^cüc, alö gcrabe jener in ber ^o^anneögalJe in ^rafau. ^a\) faft gleicf):

^fttig S^r fd;öneö ?fntlt^ unb ^l^xz ausbrucföDoIIen j^änbe mir gegenträitig

würben, biaud;e tct) wo^l nict)t erft ^u erwähnen.

2Run lebe icp fcbon einen ganzen 5ag lang in biefcm frif(|) anöge^cbenen

@(|)ü^engraben unb freue mic^, baji biefer eigenartige ^tbgeiuct) ftct) nict)t

üetflüct)ttgt.

Se§t am ?(benb wirb ber ^uft ber aufgewühlten (Jrbc ne^ einbringe

li4>er unb babei berauf(^enber. ?D?and;mal fc|)winbeln mir ein wenig bic

©inne, unb bann glaube ic|) fd;on, baj^ <Sie pl6^lic|) in ganzer, leibhaftiger

©efialt neben mir erfd)einen werben.

^ct) benfe mid; mit ber ganzen ^raft meiner ©eele borf^in, wo ©ic

finb, in bk S(pot^efe in ber ^o^anneögafTc. D wunbeiDoller ^Cugenblicf,

bcn ict) je^t cilebte; @ie erhoben fic|) ^nuer St^^'em 5^ult unb traten ^er*

t>or. 3ct) »i^i^öß f^"»i ®ie an5ufct)auen unb warte ganj bemütig, ob ^ic

ftct) weiter bewegen werben. §(uct) anbrer Um|1änbe wegen lege id) mir biefc

3urücfHaltung auf: id; will nid;t, taf; ber alte J^err, ber bod) u\ bei ?{pct^etc

anwefenb i|l, itma6 merfe, unb ic^ ^abe übeibieö ben bellen '^crfa^, 3^ncn

auc$) burct) bit ®a|Ten nur in befct)eibener (Entfernung 5U folgen, unb er|l

brau(5en, wo eö einfam ifl, wo nur ba unb bort üeiilectt ein ^efe|ligungi5s

werf liegt, will ic|) mid; ^^nen na^en unb gan3 leife ^(.ne ^anb bciü^ren.

D^un ge^en @ie leidsten (^c^iitteö üor mir einher, juevjl quer über bcn

SHingpla^ unb an ber 9Jtarienüir(|)e vorbei, (^erabc üeit'ünbct pom l.mm

^rab, in fein Jporn fd;metternb, ber 2ßäc^ter, ba\] fid; wtcbcr eine ^tunbc

üollenbet \^at. 30 fd;aue unwillfürlict) empor, unb mein ^>licf |hcift ncd;

^ö(?er, biö 5U ber golbencn itrone, bie im 9}(onbfcf)cin fo märd;ent>aft leiitt

unb ru^ig um bie fd)lanfe 2:urmfpi^e fte^t. 5llö id; bie ^JUigen fenfc, ifr
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noc^ für eine 5ßei(e ber ßolbige ®0ein bei* ^rone in meinem S3Iicfe

haftengeblieben, nnb ic^ fe^e fte onmutig übec ^f^um ^opfe f4)weben. Wlid)

mad)t c6 fo glücflici-^, folct)ei-ait anf ^^len ©puren 511 ge^en, imb ic^ bringe

c6 gar nic^t ainrege, mir jurec^t^ulegen, welche £Ric^tung unr einf(|)Ut9en

müßten, um ben tür5efien Sßeg ein5u^alten, ber unö in meinen ©c^ü^ens

ijraben führen wüxbe. ^c^ rounbere mic^ gar nic^t, al6 ®ie, bei ben

5)lanfen angelangt, linfö abbiegen unb S^ren 2ßeg burct) ^i^fe" fc()önen

©arten nehmen wollen, ber an «Stelle ber einftigen 2öälle bie innere ^tatt

einfc^lief^f. (E:^ i)l mir ganj rec^t, ba^ @te cö nicf)f eilig ^aben, biefe

pract)tDolle ©tabt 5U üerlafTen, bie ic^ felbft auc|> fo ben?unbere unb liebe.

3Rac^ einer n?eiten S3iegung ber planten ge^en ®ie nun auf ben ^Öamel

loö. jDie alte ^önigöburg fauc|)t in ber ^cxm hinter ben noc^) unbelaubten

Räumen üor unö auf, unb fte fi^t auf bem weitläufigen g-elfenblocf wie

ein ebleö ^ronengebilbe auf einem njürbigen Jpaupt. S3en)unbernb ^eben (Sic

beibe ^rme in bie i^ö^e,. unb für mi0, ber id; hinter 3^"^" 9^^^/ mac^t

e^ in ber ^^erfpettioe ben (Jinbrucf, al^ wollten Sie ba6 oorne^me S:dan'

werf in 'i^^u j^änbe nehmen unb 5oc|)^eben, bamtt ic^ eö noc^ beffer be*

trachten fann. S)?it jebem Schritte aber wä(|)ft ber 2Bawel, unb balb führen

Sie mic^ bk SBaOflrajäe ^inan, bann burc^ bie Burgtore, unb unter&olb

ber iDomfliege gleiten wir über eine Sreppe in bie fü^le (Jinfamfeit be^

ivönigögräbergewöte. 3c^ wei^ nic^t, voas cö bebeuten foU, bajj Sie

mict) ^^ 5wifc|)en ben filbernen, erzenen unb marmornen Sarkophagen

f^erumfü^ren, in benen SO?enfc^en liegen, bk fc^on feit 3^^^i^§""^erten tot

ftnb. SBollen Sic, ba|3 i0 bann b(i6 lebenbige ßeben um fo leibenfc^aft*

lieber umarmen fann? Ober wollen Sie ftcf) plö^lic^ alö ein un faltbarer

®eifl J?erflüd;tigen? ^kB würbe mic^ nic^t überrafct)en, benn in manchen

§(ugenblicfcn t)erge|Te ic^) fct)on, bafj Sie eine §rau finb, unb bin geneigt,

ju glauben, baf) ba bk Seele biefer e^rwürbigen ^tcibt üor mir fc()wcbt.

©ottlob, nun ftnb wir wieber brauf;en, imb i^ ernenne 5U meiner ^r^ubc,

ba^ Sie nod; immer baB fc|)öne menfc^lic^e 2Befen fnxb, ba6 Sie immer

waren. Sie leiten mic^ nun burc^ alte ©äffen quer burc^ bk innere

'Btabt, unb einmal wenben Sie baB ©eftcf;t ein wenig jurücf, unb ba

tommt eö mir plö^lic^ fo oor, al^ fäf^en Sie ber ©rete SBiefent^al ä^n*

lief;. ®aö foll ba6 bebeuten? ^c^ ^^^^ ^i^ SBiefent^al nie auf ber Stra|5e

gefe^en, aber fte mag benfelben ©ang unb biefelbe ©eflalt ^aben wie Sie

je^t ücr mir. ?(uf ber S3ü^ne ift fte alö Sängerin ucrpflic|)tet, ^lügel 5U

^^aben, unb t)ielleicf)t ^at f\e au0, wenn fte burc^ bie ©ajTen t)on ^kn
ge§t, unf[ct)tbare ^lügel, ba|j fle fo leicht unb f(|)webcnb ifi xük Sic in

biefen ?(ugenblicfcn. Sei bem, wie immer, icf; fann eö aber nic^t bulben,

baf3 Sie in eine anbere ©efialt ^inübergleiten. ^d^ mufj Sie ganj nacp*

brücflic^ bitten, bn$ 9J?äbct)en an6 ber Wpot[>ete 5U bleiben, ba^ Sie immer
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waren. 3d; bin ein tieueu ?9?cnfcf; unb maij tiefe 2BanMuncj nic^t ein-

ge^en (a|T<?n. SDZiu ift eö felbft in träumen ^uiriber, n?enn ftc^ eine Reifen

plö^licO o&ei- QÜmä^lict) in eine anbre oeränbern n?i((: wie feilte id) ba in

bei' 2BicfIict)teic fo eine ^auncn^aftißf'eit unb Unbeflänbigfeie bulben fönnen.

^nblid) beqnemen ®ie fict) ba3ii, einen 5ßeg \n6 5i'cie ju fucl;en. 2ßiu

bmmen auö ben j^äufern ^inauö unb geraten in eine lange, buntle ?(llee;

ju unfrer 9(lec|)ten i|1 nod) bunflec ber ^aiE ^orban, aber ^u unfrer ßinfen

öffnet ftd) frei ba$ weite ebene ^elb ber SÖlonie, unb weiterhin be^nt ftct)

bie J^ori^ontlinie am näct)tli(^en j^immel fo märchenhaft fd;ön, a[6 läge

bort ein nacfteö, jungeö ?Ütäbct;en; fefl unb wo^lgewölbt wie eine ju9enblict)e

9)?äbct)cnbrufl ergebt ft(|) ber ^ofciuf3to^ügel. ^a wenigen rafd;en ®c|)ritten

^abe ic^ ©ie eingeholt unb fcf;lingc einen ?(rm um ^^m\ fc()lanten Seib.

Unfer betber ©ang i)1 ni(|)t me^r fc^webenb, er wirb frü^lingöfc|)wer.

Eingefroren

0[r>tr betrachten unö gegenfeitig feit '^ci^un aiä '^vmnbe, unb unfre

''iV 5*reunbfc|)aft war nicf)t - wie eö in ä^nlic^en fällen 5wifc|)en 9}?ann

unb ^xcin meiftenö ju fein pflegt — eine t?et!rüppelte ßiebe. SBenigftenö

ic|) üon meiner ©eite !ann bieö beflimmt behaupten unb irre mic^ ba

gfwi|l nicf)f, weil ic|) boc^ in fingen ber Siebe ein fe^r verfeinertet (Jmp=

^nben ^abe. Unb ba0 bei ^Deiner <Sic^er^eit in @efü^li?facf»en ein 3'^fif^^

beftanben ^iitte, ob unfre ^reunbfc^aft flar fei ober ob flc^ ^^irin itvoa6

25erfappteö oerflecfe, barüber ifl in ^nbetrac^t ©eineö 23er^altenö in all

ben S^^^fei^ ^^^ gegenüber gar nic^t ju reben. 3Run bringen aber meine

(Jrlebniffe beö heutigen 5ageö alleö inö 2öan!en. 23ei meinem (Jrwacf)en —
wenn man biefeö 5nrc^terlic|)e, wa6 id) ^eute a\6 erfleö erlebt ^abe, fo nennen

will — \^at f\d) bie 5reunbf4)aft t)on ^Deiner 'Bäte prächtig bewährt, aber

feit^er ^abe id) oft unb oft mit ©c^re^en unb mit 5'reube ernannt, bat^ fTc^

unfre 5>-'ß"»^bfct)aft an biefem ^age eigentümlich) oerwanbelt f^at ©ei nic^t

böfe, liebe ®ora, wenn eö mir gegönnt fein wirb, auö bem ^rieg 5urücfju=

teuren, fo wirb e6 für un6 t)ielleict)t wiebcr gan3 fclbftDerjlänblict) fein, bajl

wir ^reunbe ftnb. ^nbeffen tann icl; bcd; nic^t anbcriS alö biefeö (Jrlebntö üom

heutigen 50?orgcn, fo unge^euerlid; eö aud; war, willfommen ^eijjen, weil eö

mir i)ld) gefd;enft ^at, ^id) alö©elicbte für biefe wunberoollen ?{bcnb|1unbcn.

3c|) möct)te .^ir baö Entfe(^lic|)c, baö [^eute unfer SÖataillon am 5}iorgen

«lebt ^at, aui5fü^rlic|) fd;ilbcrn, aber leiber fallt mir ba$ @d;rciben fe^r

fc^wer, wie 5)u wo^l auc^ an meiner ©cf)rift bemerf|l, bcnn bic '^^ofl'

(lorre oon ^eute frü^ \^at fte gan5 ungclenf gemad;t. Unfer ^^ataillon l>at

am geftrigen 5ag einen ©cwaltmarfd; gemad;t, ber gewif; notircnbig, ba-

hn ober mafjloö anflrengcnb war. Son einem ?((arm i^or Bonnenaufgang

(in h\6 tief in bic ©untcl^eit waren wir fa)l o^nie Unferbiecl?ung maifd;iert
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iinb Ratten, 511 2cbc erfc^öpff, fpät in bei- 97qc^( cnblic^ iinfeu iOZaifc^jiel

eir2id;t. (Jinc beraitigc allgemeine (Jrfc^öpfung ^atU ic^ in bicfem Kriege

üor^er nod; nie erlebt. Unteu ben oielen @olba(en gibt t$ einige, bie bie

öigllen ©trvipa5en gen?ö^nli(|) fo gut überfielen, bof^ fte für i^re fc^irä^eren

.^ameraben ein guteö, ja erfrtfc^enbeö S3eifpiel abgeben. ®cflern {a^ man

aber feinen Unterfc^ieb; nac^ biefem ©emaltmarfc^ «?aren tatfäct)li(t) alle

am (Jnbe i^rer .Gräfte; übrigen^ n?aren oielc beö S5ataillen^ untettücgß

5urücfgeblieben unb feilten erft am nöc^flen 5ag aufgefammelt werben.

2ßir hielten nun am (Eingang beö Orteö, in bem genächtigt werben

folUe. Unfev S5ataillonö!cmmanbant gab raf(t> noc^ bie %iorbnungen für

bie (Sic|)erung wä^renb bei* 3Rac|)t — ic^ ^weifle inbeffen, ba^ bieömol

jemanb unfern ©c^laf bewacht ^af, ba|^ eö im ganjen S3ataillon auc^ nur

einen einzigen 9}?ann gegeben ^ot, beffen 5^flicf)tgefü^l eine berartige dv-

fc^öpfung ^ättz beftegen fönnen — unb überlief; bie Unterbringung ber

ein5elnen .Kompanien i^ren .^ommanbanten. ^iefe Ratten aber nic^t me^r

bie rect)te Gelegenheit, uo^ 23efe^le 5U erteilen, benn !aum, ba^ wir ^alt

gemact)t Ratten, legte fid) ein 5D?ann nac^ bem anbern in bzn ©tra^en^

graben, unb ein jeber würbe alöbalb pom (Schlafe überwältigt, deiner pon

i^nen war me^r ju wecfen, 3Rur gan3 wenige fcf)leppten ft(^ ju ben ^a^^=

füc^en unb nahmen ft(|) pon bem (5)Ten, baö beflimmt war, am 9)?arf0s

jicl an bie 50?annfc$aft aufgeteilt 5U werben. ^(^ felber war auc^ fo fct)lafF,

ba(i id) Per 9}?übigfeit bie (Jf5f(|)ale, bie mir ber ©iener angefüllt bracf)te,

ni($t anrührte, ^d) ^atu mic^ ^wifc^en ben ßeuten meinet 3"9^^ i" ^ß»

©raben gewerfen unb )^atti feinen anbern 5Bunf(|) alB ju ru^en. ^d)

wei^ nur nec^, baf^ bie ^uft angenehm lau war, bajj ic^ oben am JJimmel

gre^e fc^war^e SBoIfen über un5 Einjagen fa^, unb fc^on !am bec @c^laf.

iDann brac^ ber 9)?orgen an. ?(ber benfe ^Dir, liebe ^Dora, n^aB mittler«

weile gefc^e^en war; biefe jagenben 2ßelfen Ratten SKegen gebracht, piel

fKegen, fo bofj ber ©traj^engraben, in bem wir lagen unb welcher bergeflalt

Pon SKenfc^enleibern »erftaut war, ftc^ allmä^lic^ mit SBajTer füllte, ^e^t

wirft bu auc|) ben @rab unfrer (Jrfc^öpfung ermefTen fönnen, wenn i^

iDir fage, ba^ t)on biefen j^unberten Pon SSJtännern ein jeber tre^ 9legcn

unb 3RäfTe weiterfc^ltef unb Pon nic^tö wupte; au^er bci{^ pielleic^t ba unb

bort einer ^alb erwachte, weil er SßafTer 5U fc^lucfen befam unb in ©efa^r

voat 5u ertrinfen; ba na^m er we^l feine .Gräfte feweit jufammcn, ba^

er ben .^epf ^ö^er hüMe; aber fi^ auö ber 3Rä|Te ju ergeben unb bk

anbern ju wecfen, ba^u reichte bei feinem einzigen bk Energie. 97un fam

inbefTen erfl baö ®4)limmfle; alö ber 2ßinb alle Ölegenwelfen perjagt f^attc,

füllte fiel) biefe flernflare ^(prilnac^t biö ^um ^^rofte ab.

S3ei (Sonnenaufgang begann alfe baä (Jrwac^en. (5in langgezogener

®ct)mer3enöf(|)rei, ber wie auB bem ©ewölbe einer ^olterfammer crflang,
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votdti einige uub aiid; mic|); halb taiaiif a\u' bai> gan^e ^a(ail(on trocf).

9"lun flellc iDir cor, trie bie ?!lrm|len 04) Qn^ ^ci^ ^BalTerguiben, in ben

ftc eingefroren ivaren, herausarbeiteten. ^Da.^ »rar ein klagen, ein 5'iic^f",

ein 2Binimern. ^d) ^ab noc^ nie fo t)ic(e 5)?änner ircinen gefe^cn roie

nn bicfem S^orgen; einer aber (a4)^e ein unauf^örlic^eö unb unerträgtic^eö

irrfinnigeS J;?acf;cn. SDie wenigen, bie jenfeitö beö ©rabcnö auf bem '^dbc

gefcf;Iafcn Ratten, famen, cbn.^0^1 aucf; f\t Don ber 3RäfTe unb ^Ölte ^alb

crfiarrt waxm, ben eingefrorenen ^ameraben ju J^ilfe. ?0?anc^c »erlebten

ftc^ an ben fct^arfen Tanten ber aufgebrochenen (Jiötrufien, unb man fa^ Diel

rofcö S3lut. Einige t^aren nicf)t imftanbe, ficf; aufrec^t5uer^alten unb n^urben

üon ben ^ameraben an einen iia^en 3^"" gelernt. ($6 wax im ganzen ein

flaglic^eö, ein nieberträc^tigeS 23ilb, ba6 ba bie aufge^enbe (Sonne beleuchtete.

S)a^ ic^ biefe fc^meren ?(ugenblicfe in guter J^attung ^u befielen Der=

mochte, ^abe \d) altein ^ic 5U Derbanfen, liebe ^Dora. ^d^ wax wd) ni(^t

fä^ig, üwaö ju benfen, a(ö ic^ ®icl; fc^on neben mir fa^, ^ilfreic^ bamit

befc|>äftigt, mic^ auö ber etel^aften 23erfruflung ^crauö^ulöfen. '^n fprac|)fi

fein 2Bort, aber ©eine ?(ugen waren fe^r berebt, unb iDein gütiger 23li(f

wärmte mic^ biö in mein auögefü^lteö jjerj hinein, ba6 vox Traurigkeit

unb (Schwere mir au6 ber S3ruft ju fallen bro^te; 5^eine J^änbe waren

üoll ^äxtlid^hit, unb bu fc^eutefl ©ic^ auc^ nic^t, mit ^Deinem ganzen

ßeib meinen armen falten .Körper unb bie erflarrten ©lieber 5U erwärmen.

%{6 ic^ bann foweit war, ba^ tc^ mic^ um meine SS)?annfct)aft befümmern

fonnte, warft ©u meinen ?Cugen entfc^wunben. Sro^bem aber füllte icf)

noc^ ben ganzen Sag über ©eine gute ©egenwart.

©aD in baö ©rauen eineö folcf;en (Jrwacfteni? aucf) nocf; bie rufftfc^c

?(rtillerie ju fc^iejäen begann, ifl eigentlich nur ein neben fäct)lic^eS 53eiwerf.

2Bir entzogen unö biefem '^ma burc^ einen eiligen 5*l^"ff»niarfc^ in bci6

benachbarte ©orf, wo wir ben gan5en Sag über als ERefeiDc hielten. (^6

blieb uns alfo wenigfienS erfpart, auS einem folc^jen 3"!^^^"^ ^erauS gteict)

in ben .^'ampf einzugreifen; ja, cS war uns gegönnt, uns unter 3>dd) an

wärmenben jjerben 5U trocfnen unb neue .^raft ^um ?eben 5U ^olen. ©iefcm

günfligen Um)lanbe werben eS üielc 5U banfen (\iben, wenn i^nen dou

ber fürcl;terltc^en 3Ract)t nic^t fürs gonze Seben ein ©c^abcn c\n ber ®efunb=

^eit jurücfgeblieben fein wirb.

3e^t ift es Wbenb, unb wir ft^cn in warmen ©fuben unb freuen uns,

bafi bic 97acf;t Don geftern überftanben ift. ^S ift eigentümlicf), wk banf-

bar nac|) ben fc^rccflid;ften (JrlebnilJen im .Kriege man für eine (Stunbe

ift, in ber einem nid)t5 abgebt. dB '\\\ je^t gerabe^u eine ''?ltmofp[\ne Don

©lücf unb 3"fne^en^fif i» unferm Oager. g-rcilid; bcfamen nacf) »Sonnen^

Untergang Diele ben ©lan3 Don '^khex in bie ''?(ugcn, ba bie überfranbene

?Rad)t für ftc bod; nict>t gan^ o^ne 5'olgen geblieben i|l. ?(ud; icf) fü^Mc
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meine S(ußcn iinb mein 23(u( ätü^sn; abtt bei miu ifl eö feine 33etfii^Iung,

mein S'cbcr fommt jutiefil au5 bem v^ei^en, in bem cB ^an^ ^eif^ ift Don

^Sitbt iinb t?on ©e^nfnc^t nac^ ^ir, teuve ^oi\i. '^^ tmn e6 nuc mit

ber 9i-ö|';tcn 5'i"cit^e fcfl)Men, baf5 ©u felbft badiber nict)t böfc bi|l, benn

iDu bi}! »viebei' neben mir, wie ^euCe fuü^ beim (^imac^en; unb wie am

SÜtorgen jebe iDeinei- S3erütnun9en nuc ®üfe unb JJilf^beieitfd;aft wav, fo

i|"t jc^c eine jebe nuu Siebe unb ßänlK^Uit. 3<^ erinnere mic^ faft mit

©raunen, n?ie oft im Üeben ic^ 5um freunbfcl)aftlic|)en ®ru(j ^Deinc gute v^anb

cjebrücft ^abe, o^ne jemalö nur baö leifefte Don bem ju füllen, wci6 mir ^eure

jebe tieinfte ^erü^rung mit iDir in taufenb ©luten fc^entt. ^Daö Schreiben

ijl müC^feliß unb id; gebe e^ lieber auf. ?(ber ba5 ©lücf, ^icf; 5U befl^en,

ba6 ^altc ic^ 9an3 feft — im JJerb brennt baB '^cm\: unb wärmt fo föjl:*

Uli), unb ber ^benb wirb noct) lange bauern, unfer ?(benb, geliebte >Dora.

3m 2Balbe

nX6 wirb fc^on bunfcl. 2Bir ftnb in einem uralten 5Balb, wo bci$ paarige

V-^ ^006 vom S3oben über bk riffigen @tämme in bie .fronen ^inauf=

hiec^t unb ungeheure ^lec^ten Don oben herabhängen wie S3ärte. Wltim

\}mU ^eben ben ©c^ü^engraben auö; ber Jeinb ifl gan^ na^. ^igentlic^

müfjte ic|) ^eute einen S5rief an grau .^at^arina »on D. fc|)reiben, aber

id) tann nur flüc|)tig fc^reiben, fo 5ei(|)ne tcf) bie (Erinnerung an (ic, wie

(k mic^ ^eute befct)äftigt, nur auf biefcm ^ßtfd f"c mic^ auf. ^^ mu^

^eute immer wieber jeneö 2ageö gebenden, atö wir in bem ^Döblinger S^aiiB

Dom 5an5 weg in ben er|len ©tocf in i^r 3iiTimer liefen. 2Baö war baB

bamal^ für ein heftiger S(uöbruc^ Don un5 beiben, alö ^ätte unö ber

jpimmel plö^lic|) wie jwei 2Bolten mit ungebärbigen Gräften gelaben! S(lt

unfer %im war Don einer ©ewalt unb ^Iö^lic|)teit wie bk ^mk^pva^i

Don ©ewitterwolfen. @eitbem ic^ ^eute bk{cn 2ßalb betreten ^abe, fom=

men meine ©ebanfen Don jenem ?(benb nic^t loö. 9}(ir erbeben jebe^mal

bk i^'nie, wenn ic^ mir Dergegenwärtige, wie wir über bie ©tiege empor*

eilten; .^at^arina fcl;lo{j gebämpft bie 2:üre, unb wä^renb noc|) i^re eine

J^anb ben Dlicgcl Dorfc^ob, brachte es bk anbere in einem Dlic^ti? an ^tlt

fertig, ba\i biö 5um ©ürtel ^in jebe JJülle abfiel. 3c^ Derguub mein ®c=

fielet an i^r in leibenfcf;aftlicl;en ifüfTen, bi6 unö plö^lic^ ctwaö 5ur ^e*

finnung brac|)te. Unten ^am bk SOhifif aufgehört 5U fpiclen, unb ^at^a-^

rina trieb mic^ nun mit abiue^renben unb fle^enben Beilegungen wieber

baDon. S^mti weijj ic^ mä)t einmal me^r, ob c6 bamalö in i^rem 3i"^nier

licf;t ober buntel gewefen i|l; ic^) fc^ie biefen Dvaum in ber (Erinnerung

balb grell crieucl;tet, balb tief bunfel. 23ielleicl;t war eö finfler unb bk

(Erinnerung an bie ®lut ber ^(ugenblicfe lälit mic^ baö gimmcr erleucl;tet

fel;en; ober eö war gan^ f^ell, aber bie ßcibenfc^aft, mit ber ic^ mic^ i^re^
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^e'ibcö bemäctd'cjen trodfe, ^a( mit bk ^(uo^m üeiTc^IoHen unb mac^f mic^

niancf)ma( glauben, tci(i c6 banmtö bort bimhi getrefen ifl. J^ter unten

im 20a(be ift c6 gon^ annbjlin, aber eben fegt ber ©türm buict) bie

fronen, unb ic^ ^öre immer wieber bie 9}?e(obie jeneä ^ßaljerö ^erau^,

ber unö in jener 3Racf)t folc^erart bie ®inne benommen \^attc. j^eute

brängt in mir alleö ba^in, ba6 5U erleben, n?aö unfehlbar gebmmen wäre,

wenn bie 'iSlufit ein wenig länger gefpielt ^äm. '3Barum aucf) feilten fiel)

meine 5Bünfc^e §eute nic^t erfüllen tonnen; biefer 2ßalb ermöglicf)t m.ir

eine fo leibhaftige S^orftellung Den ^at{5artno, bafi \d) nur bie Jpänbe auö*

flrecfeu brauchte, um fte völlig ju ergreifen. 3Rur werbe ic^ bur0 ein teuf*

(ifc^eö ©piel »en biefem er feinten $Serfuc^e juiücfgefc^recft; mit einer un=

crflärlict)en Jpartnäcfigteit trübt ficf) bie ^Serftellui g i^reö fct)enen nacften

Oberleiber ba^in, bafj ic^) t>om ?(nfa^ i^reö J^alfeö an über bie 9}?itfe ber

S3rufl ^in eine erfc|)recfenbe fc^war^e 23e^aatung fe^e; aud; i^ren fc^önen

ernflen 9)?unb, ber fo feiten lac^t, tann idi) mir in mandjen ^ugenblicfen

nicf)t anberö üorfiellen als oerunfialtet t)on langen 23artflec^ten, bie an ben

?9?unbwinteln oon ber Oberlippe herabhängen. 5(bcr id) oerfaue auf meine

ßiebe ju biefer ^rau, bie bomalö, be^inbert t>on ber ®lut all^u heftiger l?eibcn=

fc^aft, ft(|) nidjt ju entfalten oermoct)t ^attt, bk aber ^eute immer flarer unb

fräftiger aufblüht. 5)ie wirb eö bewirten, bci^ (6 mir vergönnt fein wirb,

^at^orina fo ju fe^en, mk fle in 2Bir!li(t)teit ifi. S3alb wirb eö gan3 buntel

fein, unb id) werbe nict)t me^r biefe »erwirrenben 5lecf)ten an ben Elften, biefe

friec^enben 5)?oofe an ben »Stämmen unb auf bem 2öalbboben fe^en, bann

werbe ic|) nur auf bk ^lufit ^orct)en, bie ber 5ß3mb oben in bin fronen

fpielt, unb mnbt in Polier 0ct)ön^eit unfern 2ßal5er pon bamalö ^erauö^ören.

Jungfrauen

ir im @c^ü|cngraben fpüren bci^ 5'iü^ja^r üiel zeitiger na^en ciiä

bk 9}(enfct)en ba^eim. j^ier entgegen einem aud) bie erflen leifcflen

§(nfünbigungen mä)t, ba man bocf) faft immer im freien i|l. 9)?itten im

5Binter beginnt mand;mal eine fonnige ©tunbe Dom 5*^üt>ling ju fpred;en,

ober ein lauer SKegen ober ein warmer ^inb^auc^. ^(i)on in fold>cn

9Xugcnblicfen 5ur Sßinterö^eit übertam einen ^ier jene ^lüt'hi^^'^fi'^^u^^/ ^^^

ber ©täbter erfl etwa an fct)önen 3}?är5tagen jum erftenmal im ^ci^\:c

tennen lernt, ©ie fönncn ftd; alfo t>iclleid)t üorftellen, wie fiit b\ck '^uubc

bei uni^ nec^ üerv>ielfad)en muf?, wenn bie ^Q\t beö ^lü^cnö wirflid) t*ercin=

gebrod;en ift. @o tann niemanb ba6 5rül;ia^r cmpfinbcn wie ber ©elbat

im '^dbe, auc^ ber ßanbmann nid}t unb ber Jäger nict)t. ©le bürfcii

nict)t üergefl'en, baf? wir immer in ber (^rbe eingegraben finb unb bcm=

infolge unfer ßcben jenem ber 23äume ä^nlic^ werben mup: aiid; wir finb

fojufagen im S3oben t)erwur5elt, unb unfeve ©eiMifud;t brängt in bie ^lHh'
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3u i?icf)t iinb ^enne. Hub »vei noc^ auf &otUB m\ta 3Be(t f\t^t ftänbig

t>cn fo lui^c bie (Jibfiiime unb ölleö, \va6 barauö f;en?orfpi-te0t? 5Bii' jlnb

bod; ftefö bi^ 311 ben ^(ii^en eingegraben, unb fo fommt eö t>or, ba9 wir oft

tagelang etwa einige ©raöbüfctjel üon folcl;ec 3Rä^e fe^en, baf^ fic »"^ öi^^ofj

ei-fcf;einen n?ie ein auögea>acf;fenec 2ßalb. ?(uf biefe ^ut lernen roir bie

3Ratur aiid) t^om ©tanbpuntte ber ^"fc^tf" "n^ anberer kleinen 5iere, bie

nicf)t fliegen, tennen. ©0 ifl e^ t?erftänblic^, bafj unfere 5'reube am ^rü^*

ja^r fo vielfältig fein fann, alö tväre fl^ bie ^reube bz6 33oumeö, ber in

^lüfen ausblickt, ^ugleic^ mit ber greube beö ^n^ettB, baä eben üom

0ct)eine ber @onne ^um Üeben crwecft würbe, ber 5*i"cw^c ^^^ ^dbmciuB,

bie i?on ber 5rü[>ia^iön)ärme auö i^rem winterlichen ^rbgang gelocft würbe,

ja, al^ wäre fte bie grcube aller ivreaturen ^ufammen einfc|)liet5lic^ ber beä

9)?enfct)en, unb ^war eineö 9)?enfc^en, beffen Gräfte burc|) täglic|)c groben

geftä^lt würben unb bellen ®e^nfud;t fo unermeptic|) groj^' werben Üann.

(Jinem folgen 9}?enfc|)en bürfen ©ie nun niC^t böfe fein, liebe (Jlifabet^,

wenn er 3^"en einen S5rief fc^reibt, ber (Sie t)ieüeic|)t biö auf ben ®runb

^^rer (Seele erfct)recfen wirb. ®erabe ^eute ift fo ein Srü^lingötag, ber einen

jutieffl aufwühlt, ba^ man ftc^ fernen diät me^r weij5. ^ie ßuft ifl warm unb

weic^ wie junger 5lo»ni, unb niebrige 2ßolfen wäl5en fi^ über ben j^immel

wie f leine i^inber, bie ftc|) balgen; unb immer wieber bringt ber Sonnenfc^ein

bur(|), bann tommen neue 2Bol!en unb ein 5Buib, fo buftenb unb lau, al^

wäre er an '^aufenben t?on jungen, nacften ßeibem erwärmt, ^c^ fc^wöre eö

3^nen, ic^ fann nid^t anberö, ^lifabetf^, ic^ mu(j 3^"^» bk\m ^rief fc^reiben.

^(t) weif; gar nic^t me^r, wann wir unj? ba6 le^temal gefe^en ^aben;

bo^ ^eipt, i^ erinnere mict) fe^r genau, me eö war, al^ ic|) Sie tci6 le^fe*

mal getroffen ^atte, aber ic^ wei(5 nid^t me^r, in welc|)em ^a^re eö war.

Um ganj aufrichtig 5U fein: ic^ will mic|) nic^t genau beö ^a^vi6 ent=

ftnnen, weil ic^ oieüeic^t barüber erfct)recfen fönnte, wie jung Sie noc^

jmb. 3Re^men wir an, cä war cor fünf 3«^i^en. ®amol^ waren Sie noc^

bie kleine brei^e^njä^rige ßiefel. Sie würben noc^ ali? ein .^inb be^anbelt,

unb man glaubte ftc^ ben Sc^er^ erlauben ju tonnen, Sie bamit ^u necfen,

ba|5 Sie mic^ lieb Ratten. ?^an tat ba nic^t rec^t baran, aber ba6 weijj

nur ic^ unb vielleicht Sie felbft. (i$ war wie ein ^armlofer Spaj^\ at^

man mic^ am legten 5age bat, Sie »on '^^m 5öilla in ber jjintcrbrü^l

hinauf 5um J^otel diabe^tt) 3U begleiten, wo (Sie eine 5'reunbin befuc^en

follten. Sie ei^ä^lten mir unterwegs fe^r lebhaft über 23erfcl)iebeneö au^

3^rem Sebcn unb gan5 befonberö auöfü^rlic^ barüber, wie gerne Sie im

Söac^e ^erumwateten, o^ne vorder Sc^u^e unb Strümpfe abzulegen.

5!)ann bogen wir von bem 2ßiefenbac^ ab unb gingen linfe bergwärt^,

wo ber 5artgefc(;wungene 2ßeg ftc^ in ben J^ügel einterbt 5wifcf)en fc^ütter

geftellten ^i^^^f"- ®ir C^örtcn auf 3U fprec|)en unb gingen immer rafc^er,
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obwohl ber ^ßeg bergauf füllte; unb meil ber ^ag fe^u warm »rai-, cr=

^i^ten n)ii- un6 babet einigermaflen. ^lö^lic^ blieben mv beibe flehen —

baö n?eip ic^ nicf)C me^r jlclJei:, ob ®ie alö erfte fte^engeblieben wamx obeu

ob ic^ biefe Unteibrecf)un9 üeifc^ulbet ^am — 3^»^^ ^ßangen glühten,

imb @ie bltcftcn mic^ fo fefl unb babei fo fonbeibac enrartungöDoll an,

ta^ ic^ alle 5J?ü^e ^atte nicf;t 511 DergcJTen, ic^ ^ätte ein brei^e^njäbrigcö

^inb DOC mir. 23ie(leic^t njac eö unrecht, ba\} ict) mic^) bann ju ^^ncn

neigte unb mit meinen ßippen ^^\: blonbeö J^aac berührte. 9J?ag eö un--

rec|)t gewefen fein, aber bie (Jnnneuung barau mar immer fe^r \ü)ön unb

no(|) me^r bk an bie näd;fien ^(ugenblicfe: tnie ®ie bie ^(ugenliber fenften,

tt)ie ©ie mir bie ^anb gaben unb gan5 feft bie meine brücften, unb n?ic

@ie bann mit ber ©c^am tämpfenb noc|) einmal bie feuci)ten ?(ugen 5U

mir aufhoben, baj} i(|) gerabe noc^ fe^en tonnte, um mt mk6 tiefer unb

fct)öner jle bei biefem (Jrlebniö geworben n?aren; fcf)lie|jlic^ Ratten ®ie ftcf)

rafc^ abgen?anbt unb ic^ fa§ noc^ fliegenbe hir^e Dlöcte unb fc^lante

laufenbe i^inbeibeine, unb fc^on waren @ie t?erfct)n?unben.

jDer heutige 5*rü^lingötag, an bem icf) ben erften blü^enben ^aum in

biefem o^^re 5U fe^en bekommen ^abe, ^at mir fo oieleö zugetragen an

^ugenb unb @cf;ön^eit, bau ic^ baDon ganz beraufc^t bin; meine eigene

^inb^iit 50g an mir vorüber, unb au6 bem fpäteren Seben erinnerte ic|>

mic^ 5a^lreicf;er (JrlebnilTe, bk nic^t weniger anmberbar waren a[6 ein

S3aum, ber blü§t. ^m ^äufigfien aber mu)} id) S^fcr gebenden unb jeneö

2ageö, ba ic^ 3^«-* ^^^^ geüüf^t ^abe. ©ann befct)äftigt mic|) immer bie

23oiftellung, \vk @ie wo^l gegenwärtig auöfc^auen mögen, ^c^ la|Te @ie

fo^ufagen in wenigen ^(ugenblicfeu heranreifen (m6 bem ^inb 5U einem

erwac^feuen jungen 50?äbc|)en; üon biefer Jöorftcllung bin iä) bann wie

trunken unb möct)te t>or ®e^nfucl;t fo laut auffcl;rcien, bav eö ber ^ni^=

ja^röwinb biö an '^^v D^r trüge. ^^ fucl;e meine ®ebanfen abzulenfen,

aber fte freifen immer nur um @ie. ®a will icf; mic^ mit ber ^atfait>e

tröflen, ba|} boc^ J^unberttaufenbe junger ?Oiänner in biefem i\riegc an fo

einem ^rü^lingötag a^nlic^ leiben müiTen wie id). ^n6 gewä^U't aber feinen

5rofl; t)ielme^r wünfcl;c id; bann für unö alle, bk fo weit oon grauen leben,

ba\'; jeben einzelnen bk näc|)fle 3'i»^li»gJ^"«-icl;t mit ber ©egenwart cine^ \o

^olben jungen ©ingeö befct)enfen möcl;te, wie @ie eö )mb. Öan^ tolle i^adUMi

ge^en mir ba burcl; ben ^opf. ^d; benfe mir, ^^r alle, bie i^l^^' "i^d; nid;c

üom ?)J?anne berül^rt feib, ^^v müfjtet einmal alle zufammcn \\\ fo einer

5rü^lingönad;t 5U unö ^inauöfommen, bk wir uni5 fo nad) Üud) fc(>ncn.

SBa^ilid), eö wäre nic|)t unwürbig für ö:ud;, in biefer '^cik 311 '^umm

zu werben, in biefer ßuft, bie nid;t nur erfüllt i\[ von 5Mütenbnff, fonbcrn

auc|) Don einem ^unfl wie an6 iöiut unb (Jifcn. ?lm fd;ön|"len wäre cS,

wenn ^^r in ber 3)untel^>eit ^erangerittcn tamt wie ein ^tuimwinb.
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dUbbi ^u^ja

(^ein £cbcn in ©efcfcic^ten Don *3)]artin Q5uber

9inbtM @u^)fl, otcr ti'ie er im 3[)olfönuinb bci^t „t>cr SKcbbe $Keb

@ifct)C", tiv 3at)l>if »on SJmiopol am <Ban, ber 1800 ftarb, i|l

eine ter repräfcntatiücn ®etla(ten bcr unter tem Flamen teö Sljaffu

h^nmö befannten religiöfen ^Setvegung. SDie dTjiililungen »cn

il)m fuit) noc^ l}cute im orijüt)ifct)cn 2}olfc lebendig.

^aB ©Ieic|)niö t>cm Dfen^eijer

rVi.n jungen 3^^^^" f(t)to0 ftd; ©u^ja ber ©emeinbe beö großen SJZag«

V gibö, beö fKobbi Söaer ton Sffte6nti(^, an. ^od) faf? er nic^C bei b^n

^X^ onbcin ©cbülern, fonbein wonbeite im 5Balb, lag in bellen 35eiftecfen

iinb fang ®ott feine Sobliebec 511, biö bie Öeute auf i^n t)a6 5Bort bec

(Sprücbe (Salomcö anroanbten: „Unb bu wiifl beftänbig umircen in bec

Üiebe ju ibr." ©ein jüngeuec SÖruber aber, ber jlnabe ^limelecf), war ber

©emeinbe no^ fremb unb lernte eifrig in ben 53ücbein. (5r t>ern)unbertc

(Id) über @uöja unb fragte i^n einfl: „55ruber, roaö ifi bein ©ebaren

bc(|) fonbeibar, unb alle im ße^rbauö fagen, bat^ (6 fonberbar ifll" ©arauf

flnttrortete i^m 0u^ja mit einem Ööcbeln: „?Ü?ein 53ruber, i(|) n?ill bic

eine ©efcbicbte erjä^len." Unb bi^ö ift bie ©efc^ic^te:

^in armer S^o\^\^adit l^afte etn gro§eö 23erlangen, taB ^ngeftc^t feineö

^önigö 5U fe^en. iDarum »erliej^ er fein ^Dorf unb ging 5ag für 2ag,

biö er in bie ^cnigöftabt fam. 3Ra(|) mancherlei üergeblic|)en ^ü^m ge*

lang eö ibm, Dfen^ei^er im 5^alafl beö ^önigö 5U werben, ©a »errcanbte

er nun allen ^id^ unb SSerjlanb auf fein Jpanbwert, ^olte felber baB

fcbönlle ^ar^buftenbe J50I3 auö bem 2Öalbe, fpaltete eö in ebenmäßige

(Bcbeite unb füllte mit i^nen in funbigem ?(ufbau ju woblbebacbten

©tunben bie it'amine. ^en ^önig erfreute bie gute lebenbtge 2Bärme,

berengleict)en er oorf^er nicbt ücrfpürt ^atte, unb er fragte i^r nact). %l6

man i^m oon bem Dfen^ei^er unb feiner ?(rbeit berichtete, lie^ er i^m

hmbtun, er bürfe fiel) einen Sßunfcb auöbitten. ®er arme 5)?ann bat, er

möct;te juweilen ba6 ^{ngeficbt be6 ^önigö fe^en. S)aö würbe i^m gewährt;

in einen ®ang, ber au6 bem JJol^fpeictjer führte, würbe ein fleineö gcnfter

gebrccben, baburc^ man in bcn t'cniglic^en Sßobnfaal blicfen fennte; ba

burfte ber Dfenbei3er flehen unb fein S^erlangen fättigen.

Einmal ereignete c6 f\d), ba^ ber ^önigöfobn an ber 5afel feincö SSateiö

ein 2ßort fpracl;, ba6 biefem mif;flel, unb er würbe jur ©träfe für bii

^auer eineö ^a^reö an6 ben ®emäct;ein beö ^cnigf? »eiwicfen. (Jine ßät

üerbracbte er in ber bittem (Jinfamfeif, bann wiebcr irrte er tiübfclig in ben

©ängen beö ©cblofTeö um^er. 0o fam er an ba6 genflerc^en bc6 Ofenbeiier^;

ba würbe fein ^er^ noc^ ftärter ali^ ^uüor üon ber ©e^nfucbt erfaf^t, ben

33ater wieberjufe^n, unb er bat ben ^O^ann, i^n burcbblicfen 5U lafTen.
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„^i^ln S3iuter/' fprac^ <Bu6\a ^u (Eihmkd), aU cu in felncc (Ev'^ä^=

(ung fo treie gebieten war, „bici> finb bic 5Boiüe bci? Dfen^^ei^erö, ba

er ftc^ mit bem ^cnig^fo()n imüeiiebetc: ,^u bift ^eimifc^) in ben ®e=

mäctjcni b^6 Jpenn unb na^rfl bic^) an feinem '$:ifd)e; bir tut nicf)tö not

a(ö bein ^Bcct in 5ßeiä^eiC 311 ^üten. ^d) aber ^abe nietet 2ßei5^eic noc^

ße^re, barum mufj ic|) meinen ^ienfl tm\, um ba6 %xo,<:{id)t tt$ J^erm

rct)auen 5U bürfen.'''

iDaö 2ßoi-t

Dlabbi 3^«et ücn d{\\\^u\ ciaä^lte:

„?(l(e ©ct)üIeL' meinet ?{^nen, beö ßiof^en SJJaggib^, rpia(|)en bic ße^ie

in feinem 3Ramen, nuu 9\abbi ©uöja nic|)f. iDaö fam baffer, iveil Dvabbi

@u6ja niemals eine Siebe beö 50?ei|lei'ö 5U @nbe rnge^öit ^at. ^enn ju

S(nfang bec 9\ebe, n?enn bei SJcagßtb ben @a^ beu ^eiligen <Bd)ü\t oois

trug, ben er auslegen mcllte, unb mit ben 5ßoiten bcu (Sc|)iift ,Unb &ou
fpiac^ 'obeu ,Unb @ott rcbete* begann, eugtiff bk 23er5Ücfung Dlabbi @uöja,

unb ec fc^iie unb bewegte {id) fo wilb, ba^ eu bie ^afeliunbe Detilörte

unb man i^n ^inausfü^ien mupte. ^a jlcinb ec bann im '^in: ober iu

ber ^ol^tammer, fct)Iug an bie 2öänbe unb fc^ric: ,Uub @ott fpracf)!'

dt muibe ei'fl fliü, wenn mein §{^n auö^ulegen begann. <Bo ift c6 ge*

fommen, ba^ ec bie Sieben beö S)?aggibö nicl;t fannte. 5(beu bie 2ßa^i;=

^eit ifl, baB fage i(t) euct) - aber bk Sßa^c^eit ift, ba$ fage ic^ euct;:

2Benn einet in Sßa^v^eit rebct unb cineu in SBa^u^eit aufnimmt, bann

ift eö genug an einem ®oite, baB fage ic^ euc^, bann ift eö genug an

einem ^Borte — mit einem 2Boite fann man bk 2Belt ergeben, mit einem

2Borte tann man bie 2öe(t entfü^nen."

jDaö ßeibcn

Slabbi ^c^melfe unb fein ^rubeu famen einfl 5U i^icm Sedier, bem

^eiligen ?Otaggib ocn £[^eöritfct), unb rcbeten 5U i^m: „Unfcre 5öeifen

^aben ein 2ßoit gefprocfjen, baö xm6 Ulm fKu^e Iäf;t, weil \vk c6 nid):

faffen Ücnncn. !^a6 ift bü$ Sßout: ,^er ^in{d) feil (^ctt für ba;5 Obet

tobprcifenb bauten wie für bci6 ®ute unb foll (6 in gleicf;cr ^ncubc emp=

fangen.' SRatet unö, Slabbi, wie wir eö fafTen." 5)eu 5}?aggib antwortete:

„®e^t in baö Üe^r^auö, ba werbet i^r einen ?[}?ann finben, ber eine ^^"eifc

rauc|)t; baö ift ber Wlann ©uöja. (?r wirb Qud) bk 3)eutung fagen."

@tc gingen inö Se^r^auö unb legten Dlabbi ®uöja i^re 5*ravjc t»or. (Jr

lachte: „©a ^abt i^r cud) ben Siedeten auögcfucl;t! ^s^v müpt cucf; fcf;cn

an einen anbern wenben unb nicl;t an einen wie id), bem 3citlcbcni> fein

Obel wiberfu^r." ®ie aber wüteten: cB war Dlabbi (;^'U5>jat^ lieben t>cm

'Jage feiner ©eburt an biö 5U biefem "Jage (iu6 diot unb '•pcin o(^nc anbcrcii

^infcf)lag gewoben. iDa üerjianbcn ftc, waj? ed ^eif;t, l?cib in l'icbe empfangeji.
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9riif bec SBanbeifc^aft

hi6\a unb (Jümelecf) sogen biei ^a^rc lang übei* ßanb, um beö ßofcö

bei" ©otteö^eiilic^feit teilhaftig 511 werben, bte im (Jjril umherirrt. (Einmal

übeinact)tetcn \ie in eineu Jpeiberge, wo eine ipoc|>seiC gefeiect njurbe. ®ie

5e|1gä|le n^aien lo^e (Sefcllen unb Ratten ^ubem über ba6 50?q|5 getrunten,

@ie fannen chm auf einen neuen @paf5, unb bie armen SBanberer tamen

i^nen gerabe recl;t. ^aum Ratten bk beiben fiel) in einem Sßintel nieber«

gelegt, iKabbi (Jlimelec^ an ber 2Öanb unb Dlabbi ©uöja neben i^m, ba

famen fc|)on bie j^'erle ^erbei, pacften ben 5unä(t)fHiegenben @uöja, fc^lugen

unb peinigten i^n; enblic^ warfen fte i^n wieber ^in unb begannen ju

tanken. (JUmelect) ^atu e6 üerbrojTen, unbehelligt auf feinem @acE unb

S^ünbel 5U liegen, unb er neibete bem S3ruber bie @cf)läge. ^arum fagte

er 5U i^m: „ßieber S3ruber, lap mic^ bod) an beiner ©teile liegen unb

lege bu bicf) in bie (Jcfe''; unb fte taufc^ten i^re ^lä^e. 5(lö bie ©efellcn

ben San5 Deenbet Ratten, wollten fle ben früheren ^pa^ wiebec aufnehmen

unb legten f(t)on ^anb an Ölabbi (5limelec|); aber einer oon i^nen rief:

„2)aß ifl nict)t nact) Ölec^t unb Drbnung; bem anbern muj} auc^ fein

^eil an unferen d'^rengaben werben." ®o jogen fte benn ©uöja auö bec

(5d'e ^eroor, oerfe^ten i^m eine neue Srac^t ^rügel unb fc^rien: „^uc^

bu foHjl ein Anbeuten an bie s^o^^eit bebmmen!"

^anac|) fprac^ (Buöja lacf)enb 5U öflimelec^: „'Bk^, lieber Vorüber,

wem @4)läge befc|)etc ftnb, ben finben fte, wo immer er jlc^ ^intut.'
//

iDer Empfänger

(Jin SJtann in BuB\ü6 Btabt \a^, ba^ er fe^r arm war, unb legte t^m

jeben lag im SSet^auö einen ©ulben in ben ©ebetöriemenbeutel, bamic

er fein unb ber ©einen ßeben 5U friften t)ermöct)te. ©eitler w\i(^6 ber

^Bo^lftanb beö i!}?anneö t)on 'iSflai 5U ?9?al. ^e me^r er befa|3, um fo me^r

gab er an ©usja, unb je me^r er i^m gab, um fo me^r befaji er.

(Einmal befann er f[0 aber, ba^ ©u6ja ein S^^a^«-' ^cö gro^'en 9)?ag=

gibö, beö Dlabbi 53aer oon 9)?e^ritf0 war, unb c6 geriet i^m in ben ©inn:

wenn fc^on bie &abi an ben ©c|)üler fo vielfältig gelohnt werbe, vodd)

ein SKeic^tum würbe über i^n kommen, wenn er ben iJJteiiler felbft be*

fct)entte. ©0 fu^r er nac^ 9)?e5ritfc^ unb erwirEte Pon Dlabbi S5aer miC

vielen Söitten, ba^ er eine anfe^nlicf)e ®abe von i^m annahm. 5>on biefem

?(ugenblid an fct)wanb fein ^öo^lilanb me^r unb me^r, biö aller ©ewinn

ber gefegnetcn 3^'^ ba\^in war. ^a fam er in feiner 23etrübniö ju

£Habbi ©usja, er^ä^lte i|?m allci? unb befragte i^n, voa6 bieö fei: ^abe

boc^ er felbfl i^m gefagt, bajj ber 9}?eifler unmefjbar gröjler fei alö er.

©U6ja antwortete i^m: „©ie^, folange bn gabfl unb nic^t ^infa^fl,

wem bu gib|l, fcnbcm Bu6''ci war bir rect)t ober ein anberer, fo lange gab
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imc|) ©Ott bif unb {a^ nid)t ^in. ^{6 bii aber begannil, bii eble imb

flu^crlefene ^mpfdiigec 511 finden, tat ®ott beöglcit^en."

®uöja unb bcr böfe 2ßivC

Olabbi (Suöja fvim einfl in eine J^eiberge unb {a^ auf bem ?(nc\eftc^c

beö SßiiTö bie ©iinben üielec ^a^ue wie ein 97e0tt?et6 au^ oecitecften

5ur($en. (Jine 2ßeile blieb er )li(l unb unbewegt. ^[6 ei obei* allein in

ber ©tube war, bk man i^m angewiefen ^atte, fiel mitten im (Singen

ber ^falmen ber @cf)auer beö 9Jtitlebenö auf i^n, unb er fc^iie auf:

,,@uöja, @uöja, bu ^(rger, \vci6 ^aft bu getan? Sl't bod; feine ßüge, bie

bic^ ni(|)t üerlocft ^ätte, unb fein greoel, ben bu ni(i)t getoftet ^ättefr.

'Bü6\a, ^öric^ter, 23erwirrter, wo^in nun mit bie?" Unb er nannte bie

©iinben beö SBirtö mit Ort unb ^iit einer jebm alö feine eigenen unb

fct)luct)3te. ®er 2Birt war bem feltfamen 3)?ann nact)gefct) liefen; er ftanb

Dor ber 5ür unb ^örte feine Stiebe, ^rft fa^te i^n eine bumpfe ^^eRür^ung,

bann aber leuchteten SKeue unb Onabe in i^m auf, unb er erwachte 5U @ott.

©uöja unb bit ^ögel

Einmal 30g fKobhi ©uöja über ßanb unb fammelte (3db, um ©e*

fflngene au^^ulöfen. ®o fam er in eine Verberge ju einer ^tit, ba ber

2Btrt nict)t ba^cim war. ^[$ er feiner ©ewo^n^eit nac^ burd; bk 3iiTmicr

wanberte, fa^ er in einem einen groj^en ^äfig mit allerlei Vögeln fielen,

unb (Suöja fa^, baf? bie eingefangenen banac^ bangten, wieber im Dlaum
ber Sßelt 5U fliegen unb freie 23ögel 5U fein. @o entbrannte fein ^r=

bormen über {k unb er fprac^ ju fic^: „^a rennfl bu bir bk ^üpe ab,

©uöjo, um ©efangene 5U löfen, unb )ma$ tamx e5 für eine Söfung @e*

fangener geben, bie grö^'er wäre alö biefe, 23ögel auö i^rem .Werfer 3U ent=

laffen?" ?(lebann öffnete er ben .^äflg, unb bie 23ögel flogen in bie 5'Cfi'

^eit. S^[6 ber 2ßirt ^eimfam unb ben leeren .^äfig fa^, fragte er bie

J^auäleute in grof^em ^ou\, wer i^m bk6 angetan ^abe. @ie antworteten:

„©a treibt fl^ ein 9}?ann ^erum, belJen ^uöfc^en ijl wie eineö Dlarren,

xmb fein anberer a\6 er fann biefe SS)?i|Tetat begangen ^aben." ®er 3ßirt

fd;rie ®uöja an: „©u 3Rarr, wie ^at f\(i) bein J^er3 erfrecht, mir meine

53ögel 5U rauben unb ba6 üicle ®elb 3unict)te ju macl)en, baö \d) für jle

ge5ablt ^abe!" 0u5ja entgegnete i^m: „©u ^aft eä in ben ^falmen oft

gelefen unb gefagt: ,Unb fein Erbarmen über all feine .Kreatur'." ^Darauf

fct)lug i^n ber 2Birt, biö feine Jpanb mübe war, unb warf i^n cnblid; 3UV

^ür ^inauö. Unb ^uöja ging frö^licf) feineö Sßegö.

23on ber iDemut

[Rabbi ^u^ja unb fein S3rubcr iKabbi (Jltmelcc^) unterrebetcn fic^ einft

üon ber ^IDcnuit. ö:limelec^ fagte: „'Öcr 9}icnfd; foll erfl bie C^röf^c beö

^Sc^öpferö bctracf)tcn, bann wirb er 3U bcr red;tcn '^cmut tonimen."
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X-<^ü6\a ahcv fprac|): „yd^t fo, fonbcru bamit begimie ber SÜccnfc^, ita^

^aft bcmütic^ 511 fein, bann wirb bte (Jrfenntni^ beö großen JJerrn übeu

i^n cjcuatcn." <Sie fragten i^ien Üet)rer, ben iD^aggib, bei njem ba6 SKec^t

fei. dt entfc^ieb: /,^iefeö unb biefeö, beibe ftnb Sßorte beä (ebenbigen

&otte6. 9(bei- bie inneie ©nabc ift befjen, ber mit flc^ beginnt unb nic^t

mit bem ©ct)öpfer."

Sibam unb bie ©iinbe

©uöja fragte einmal feinen trüber, ben n?eifen fKabbi (^limelec^:

„33iuber(cben, eö |1e^t bo(|) in ben ^eiligen S5iicf)ern gefc^vieben, baf; bit

^Seelen allec 3Kenf(|)en in 5lbam befct)lofTen waren, ©a waren ja au6

mt babei, aU er ben ?(pfel aj^. ^(^ fann ei> nic^t begreifen, ba^ ic^ i^n

^abe effen laf|>n — ba^ bu i^n ^afl e|Ten laffen." (Jlimelect) antwortete:

„SÜßk nuif5ten, wie alle muf;ten. ®enn ^ätte er ni^t gegeffen, ewig wäre

baö &i\t ber ©erlange in i^m geblieben, ewig ^ätU er gefonnen: ^ct)

braucl)e nur t»on biefem S5aum ju efTen, ba werbe ic^ wie ©ott — 3^^

braucl;e nur uon biefem 25aum ju ejTen, ba werbe ic|) wie ®ott."

®uöja unb feine 5*i-*^"

(^uöjaö ?^rau war ein jänüifc^eö 2Beib unb lag i^m beflänbig in bm

D^ren, er follc fic|) t)on i^r fct)eiben la|Ten, unb fein ^er^ war fct)wer öou

i^rer silebe. (Jineö 91act)tö rief er jle an unb fprac^ ju i^r: „»^enbel (ba$

ttjar i^r 3Rame), {k^ ^er!" Unb er 5eigte i^r, ba^ fein Riffen ganj feuct>t

war. ®ann fprad; er weiter 5U i^r: „(5ö fle^t gefc|)rieben in ber ©emara:

,5Ber fein erfteö ?IBeib vertreibt, ber ^Itar felber »ergießt tränen über i^n.'

53on biefen tränen ift ba6 ^ifjen burc|)näi^'t. Unb nun, xoaB willfl bu

noc^? Sßillfl bu nod; ben @(|)eibebrief?" 33on biefem ^lugenblicf an

würbe {k flill. Unb alö fte flill geworben war, würbe fte fro^. Unb alö

f[c fro^ geworben war, würbe fte gut.

iDie Sage

Dlabbi (Suüja pflegte jeben fl^orgen beim ^uffle^en, e^e er ein 5Bort

ju ©Ott ober ben 9}?enfct)en fprac^, auö^urufen: ©an^ ^^^el einen guten

SD^crgcn

!

tagsüber fc^rieb er alleö, Yoa6 er tat, auf einen ^cttd, am ^benb oor

bem ^cf)tafcnge^cn ^^olte er i^n ^erüor, \a6 unb xr^mxti.

3)er ©efang

SKabbi ^uöja ^örte einmal im S3et^auö am 23orabenb beö ^öerfö^nungö*

fageö einen 23orfängcr bk 5ßorte „Unb eö ifl »ergeben" auf wunberbarc

^eife fingen, ^a rief er ©Ott an: „Jjerr ber 2Belt, \^ättc Sfrael nic^(

gefünbigt, wie a^äre t)or bir folc^) ein ©efang ertlungen?"
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©uöjai? 5{nbacf;t

0iiöja tt>au einmal bei beni alten D^abbi Don 3Reöd;i^ 511 ^efuc^. iDei-

l^öi'te nac^ ?0?ittecnac^C ein ®eräufc|) au5 bec Kammer beö ®afte^, trat

an bk ^iic «nb laufc^te. ®a ^örte er, wie ©uöja in ber ®tube auf= unb

nieberlief unb rebete: ,,i^err bec 2Be(t, fte^, ic|) liebe biet), aber n^a^ dcc=

mag icf; ju (un, id; tann ja nic|)(ö!" ^anad; lief er weiter auf unb niebec

unb rebete ta$ ©leiere, biö er fi«^ plö^li^) bebac^te unb rief: „Jpei, ic^

fann ja pfeifen, ba will ic^) bir roaö vorpfeifen." 9(lö er aber 5U pfeifen

begann, erf4)rat ber alte 9»labbi oon dliBd^iS.

%m ®ct)cibewe3

S(uf einer feiner SBanberungen begab eö ficf), bail fKabbi ©uäja an einen

©C^eibeweg tarn, unb er wupte nic^t, welct)e ber beiben ©trafjen er ge^en

fotlte. 5)a ^ob er bie ^(ugen auf unb fa^, baf; bie ^errlict)feit &otU6

i^m voranging.

>Dic ^olnifc^cn ^aben feine ßeben^art

tfiabhi 3Rafan ^bter er^ä^lte:

d\id)t umfonfl fagt man: iDie 5^olnif(|)en ^aben feine Sebenöart. ©O'

oft meine <Seele fic^ 5um JJimmel ergebt, immer i\i diabhi ©uöja fc^on

ba. 3<^ ^^^^ einmal burc^gefafleC, um an6 5cr beä JJimmelJ 3U fommen,

wenn eö noc^) tjerfcI;lon"cn ifl. ^Da fte^e icf; nun j?or bem ior, unb wie

c5 geöffnet wirb, ge^e id; alö erfler hinein. 2öen, meint i^r, etblicfe i0

brin? ^en SKabbi ©u^ja. 2Bie er ^creingefommen i% weif; ic|) nict)t,

aber er war fc|)on ba. dv ^afte nic^t gewartet, biö man i^n einlief;. Dlic^t

umfonft fagt man: ®ic 5^olnifci;en ^aben feine ßebenöart.

@u5ja, baS (5'ß»sr unb bie (5rbc

(Sui^ia legte einmal feine Jjanb inä ^nm; a\6 e6 |le oerfcngtc unb fic

jurücf^ucfte, üerwunberte er [i^ unb fagte: „(5i wie grob ift ©uöjai^ Ücib,

ba^ er fid) t)or bem (^euer fürcl;tct."

^in anbermal fpract) er ^ur (Erbe: „(Jrbe, dibc, bn bit"t beffer alJ ic^

unb bcc^ trete i^ bi(^ mit meinen 5*"i^c»- ^^c^" ^^^'^^^ werbe ic|) unter

bir liegen unb bir untcrtvm fein."

5)a5 (Jnbe

SKabbi @uöja würbe fe^r alt. (Sieben ^a^u biö ^u feinem -2:0 be lag

er auf bem .^ranfenbett, benn er ^attc, fo i\\ i?on i^m gefctH"ieben, ba5

Ceiben auf fid) genommen, um ^frael 5U entfü^nen.

5(uf feinem ©rabllein flt'^cn bie 2Borte: „^er (^ctt in iNebe bicnte,

ter ftct> ber Seiben freute, ber t>ielc ber 0c|)ulb entwanbte."
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?K u n t) f 4) <^ ^i

^cmerhmgen 511 cini^m \)üfväd)m ^üdjcvn

i^on (Samuel (Säender

jtvifcf^cn ^loffmiußöfofer ^enübemü^ung unb aller^anb aufomaCtfc^en

^efätigungen fc^wnnfen.

iDoö ifl nicf)f beu 2ßeg, baö euiopäifc^e (!^aoö ju erhellen unb ^^u über«

annbcn, ba^ »on it'lagen^cibcin um^eult unb oen eitet ^eroiftcrenben SRarrcn

umfungen i^.

2ro^ atler 3"fönimenbi-üc^e bev legten 2Boc^cn glaube ic^, baf^ e^ einen

^eg ju jjoffnung unb 2Ba^r^eif gibt unb baf; auc^ tt?iv EHefle^rionös

menfc^cn, — geiabe vok 9lefleji*ionömenfc^en i^n fönnen finben Reifen.

<Selbft ein pv^ar befc^eibene 25emertun9en 5U einigen guten unb hilfreichen,

baö ^eif^t 5u 53i(Iigung unb ?(b(e^nung, ju ^eflätigung unb SKeDifton

^n^ingenben S3üc^ern gehören auf biefen 2öeg. 2ßaö baö <Btf)Ximt felbft

f0a|ff ober umfct)a|ff, jerreif^f, 5erfiörf, 5erftampft, ober neu binbet unb t?er*

fnüpff, ge^t über ^'^i'ni "»^ S'la^men nic^t ^inauö. @eift, 2BiI(en, 2Ba^r=

^eif^nnic unb Jpaf; gegen ben!faule Dloutine foKen i^nen ben neuem 3"-

'^alt unb bic neue 3"^""f^ geben.

QfVor ben S5üc(;ern über ^ngtanb, bie ber ^rieg geboren ^at, fann i(^

•-0 nur roarnen, fclbfl tt?enn fte fo gelehrte v^erren n.Me (^buarb 9)?ei)cr,

ben berühmten S5erliner JJiftorifer beö ^(Itertumö, ju 23erfa|Tern ^aben.

(Jine i?^aiupffc|)rift ift, jumal in bem 5(ufru^r gegenfeitiger ^efc^imp«

fungen, buic^ bie in ^riegö5eiten ftc^ bie ba^eim gebliebenen ^ffe!te Öuft

mact)en, ein rec^tmäfngeö (5r5eugniö, eö trägt feine J^erfunft au6 ber ®e*

fü^I^fp^äre unb feine S3eftimmung an ber ©tirne: in biefe Slei^e gehört

jum S3eifpiel beö ©rafen 3leüentIon? ,'iöampirbucl)'. JJeutc ifl ber ^unft

erreicht, an bem felbft i^rc ftarfen Sßirfungen verpuffen unb bie ßefer mit

ungefättigten Jpaf^'affeften feiten geworben ft'nb. 5(ber jene 33erquicfung t>on

2Billen jur Objeftiüität, ber in 3<^^i'^»^ ftrenger 3"^^^ erroorben njurbe,

unb 2ßillen 5ur ©ubjettiüität, ber an ftc^ im Strubel ber Öeibenfc|)affen
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nur ju begreiflid; i|T, eiUmutiöü burcf; feine unerträgliche jjalb^^eit unb

3mifter^afti9feit. ^^eö^alb ifl bie ,fubjetrit>'cbjeftiüe' ^rebiitrion ber ©c=

le^rfcn ein (o grollei? 9Trgerniö.

?(nberö fle^t eö mit einer ©nippe ocn 55üc^ern, bic oiel gecrbnete^

5öitTen barbiefen, me bcö Jpeibelberger ©eograp^en ,(Jn9(anbö 2ße(t^err=

fc^aff unb ber ^rieg' (55. ®. ^eubner, l?eip3i(}). 2ßaö ba in ben beiben

0c^lu|jfapitefn über ^{ek unb Sßefen ber en3lifct)cn ^elitif, über bic iD?e=

t^oben englifc^er 2öelt^errfc^aft unb bereu 3"f"»»ff Scfagt unb por altem,

mie ba6 ,)UtIicl;e Urteil' barüber begrünbet n?irb, \]\ S5eiiveu! c^ne Origi^

nalität; fruchtbar bagegen aMtb bci6 Urteil, voo ber ©eograp^ t»cn ben

S^aturbebingungen beö ^infelpolfö fpricf;t unb ßage unb i^ü)"lenbef($affcn=

^eit, SSobengeflaltung, ^lima, ?^inerallagerflättcn, ^flan^en^ unb Tierwelt

befc^reibt unb fe[u- überfic^tlicf) ba6 jufammenfieilt, \vci6 fpflematifc^cö

Öefen unb Sernen über bk (Jntmicflung Pon 'Btaat unb 23olf jur 2Belt-

^ecrfcfjaft unb (vnitigen 2ßirtfc^aftöperfaf|ung in ^rfa^rung gebracht ^at.

(Selche S3üc^er t'lären ouf, unb ?(ufflärung beruhigt. (Jine (Jin^el^eit fei

^etPorge^oben. 2öalt^er S^lat^enau ^atU in feinen jfKefle^rionen' auf bie

Stagnation ber englifcl;en ^nbuflrie ^ingewiefen, auf if^re jlc^tbar unb

fühlbar werbenbe 9\ücf|länbig!eit, gemcJTen an ber mcbernen ^'i^i-bcrung

unb ^ra;:iö, bk inbufirielle 5ec^nif mit S^itJenfc^aft ^u burc^träntcn, unb

er ^attt ben ^nglänbern ben diät gegeben, Pon ber ^nbuAvie ab^ulalJen

unb i^re ^raft auf ^anbcl unb ©c^iffa^rt 5U t'onjentrieren. ®a er felbec

ein ebenfo ^eroorragenber ^nbuflrieller nk ^fj^c^ologe i|l, ber bie »relt=

mirtf4)aftlict)en 3"fi^ninien^änge mit feltener Intuition überfc^aut, fo nuiü

er tro^l angenommen ^aben, bk ^n\uk\m Pon ^eute, noc^ Por fec^5ig

Seigren bie erften (Jrfinber, '5ec|)nifer unb ^»buftrieorganifaforen ber 3ßelt,

Ratten entweber Sßillen unb g'^^igfeit ju btefer 3)?obernijiicrung oerloren,

ober t?evte^rögeograp^ifc|)e unb t)ölferpfi)C^ologifcf;e Urfac^en trieben f\c fall

automatifc^ bem J^anbcl xinb ber ®cl;iffa^rt 5U. J^ettner, ber im übrigen

Slat^enau^ Urteibfompeten^ burcl;auö anerfcnnt, beflreitct, ba\i bie unrf=

lic^e (^ntaMcflung biefen 2ßeg ge^en fann ober gc^en \mb. ^ie 'iöirts

fc^aff^gefc|)ic|)tc ber fontinentalen Üänber, 5umal ber gropen, fcl;eint i^m

re($t 5u geben: Por bem ilriege fc|)rumpfte auc|) ^nglanbi? ?0i onopol aU>

Srac^tfü^rer ber 5ßelt ein, grofle fontinentale (Sc(;itfa^rt^linicn nnivbcu

eingerichtet unb gebie^^en fcl;nell unb üppig, fk befreiten ben ^'i^i^tanb^s

^onbel 5ufe^enb^ t>on englifc^er ^ormunbfc^aft, in j^amburg, Bremen,

?(mjlerbam, ^fntn^erpen, J^apre unb fonft bilbeten fiel; felb|länbige SÖiäiftc

für .Kolonialwaren ciiiö, unb ber (Jinfluf] bicfer J)anbcü?)läbtc breitete |u1?

über bie fontinentalen ®cbiete auö, bie früher engliKtci> J^interlanb ivaien.

3cf; ^abc frü^U'r einmal 5U jeigen perfudX, in nH'k1;em Umfang jlcl^ in

ollen 5Beittätigfeiten, feelifc^en wie törperlicf)en, bie (^-man^ipation i\>n
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(luälanb nact) ©icben3i9 funbcjab, tro§ eji-fcnHoem Sdump^ beö ^ugcl*

fac()nfct)en: an biefcr n?icl;ti9eu Sinjel^eit tntt baä fe^u embrinQÜc^ ^euoor.

2ßte ficf) in bicfem ti^efentU^en ßebenöti-etö j^eiufc^afü unb j^öiißeeit nacf;

bem kv\CQC 5irifcf;en (Jn^lanb unb bem i^ondnenC oecfeilen wkb, unb in

ivelc|)eu 5)?ifcl)un9 Don Spannung ober ©eeint^eit, t?on 3Reben=, WliU obcu

C^egcneinanbei- bic ^cfilanbflnaüen au^ bev Serrüttung ^evDorge^en meuben,

uHige ict) eben nict)C t)orauö5ufa9en . . .

:Doc^ ic^ eile 5U 23üc^cin, bie rceit iibeu ben ^ag ®el(ung behalten.

^eiT ®. üon ®c|)ul5e=®aeoerni^ ^at fein ^ßerü ,^i-itifc^ei- ^mperialiö^

nuiö unb englifc^er ^vei^onbel 5U SSe^inn beö 5wan5i9flen ^a^v^unbectö'

(:J)uncfcr unb J^umbloü, ßeipjig) unoeränbcrt ^erauögeben lalJen. ?(n bie

(Subjlanj biefei- 5(ibeit, bie unter ber befc^eibenen '^ia^c eineö ^anbelö^

polidfcf)en ^^oblemö nic^(5 n^enigec baubietef aB bie ®efct)ic^te unb ^m--

Ipfe be^ en9lifcl;en ©eifteö, beö englifd^en ^mperiumö, beu englifc^en ?(rf,

alle iDieö fei tigfei ten unb '^m^ciÜQhitin beö Sebenö 5U oubnen unb ju be=

greifen, - an fie §aben bk je^n trüben S^^J-'ß gebanfenlofen 3"fi'«"S'^

unb graufamer S^^'^^^^^w^ä "icf;t gerührt, bie feit ber erften 33eröfpenf*

lic^ung beö 23uc^eö inö gro^e bunfle ©e^eimniö gerollt ftnb. (Jinen

fc^öneren ßo^n für fac^ergebene^ >Denfen unb 5'orfc^en n?üf3te ic^ mir nic^t.

3ßenn ber SßerfafTer ^eute ba6 93ucf) neuen Sefern jugänglic^) mac^t, fo

liegt barin, fc^eint mir, bo^ S5e!enntniö, ba^ ber weltgefc^ic^tlic^c ^onfliff,

in ben wir 5U ^nglanb geraten {inb, unb feine S^lßen für bie SBeltÜultur

fic^ nid^t belJer alß bur(|) bie ^atfac^en unb ^Seutungen ertlären lalJen,

bie n0 ba beifammen fanben unb burc^brangen. ^Der 5(nfpruc^ ift, in

Willem ^efentlic^en, gerecl;tfertigt, ivenn man unter ,(5rülärung' nur bciS

pfpc|)ologif(|)e ^laufibelmac^en gefcf;ic^tlic|)er 23orgänge t?erfte^t. ^a6 eben

moci)t biefe 5(rbeit fo iDertooll unb baburd; überfct)attet fte ben gröfjeren

2eil ber ^iflorif4)en Siteratur t)on Slante biö (Jric^ Wiavde, bcif; fte ftatt

ber ©efc|)icl)te ber politif($)en ^(ttionen, ber SBanblungen in 25erfalTung

unb 2Birtfcf;aft unb ber «Kegiftratur fic|)tbarcr unb ftatiflifd; belegbarer

2ßac|)ötumger|c^einungen jeigt, wie bie gegebenen fac^lic|)en unb perfön^

lict)en S^^'f'^i"^» gcrabe biefen Sppuö eineö mobernen J5errenmenfd;en, ge*

rabe bicfc g-orm »on ^irtfd)aft^geift unb biefe ?(uögabe t»on ^bealifät

gefd;aftcn [^abcn, mit allem 5*i^^agmentarifc^en unb g-ragwürbigen, mit allen

?L)tängcln unb 5(uflöfungötenben5cn, bie am porläuflgen (5nbe jeber SSolfö-

unb @taotcngefc|)ict)te fielen.

5(uc^ Jpcrr t>on @cf)ul3e'-®aet>eini^ i]\ bem blöben ^öorwurf nic^t ent=

gangen, ,anglop^il' ju fein, weil er für baö Dbjeft feiner (Jifenntniö

Spmpat^ie empfanb, weil er für ben englifd;en 9}?enfd)cn fd;lie|jlic^ nod>

me^r ^ntereffe ^atU alö für bie S^ftifufi'?"«?"/ ^ic ^t 9efct)affen ^atU unb

in benen er lebte, weil er burc^ alle 0ac^lid;teiten ber äuf;eren ^ti^cn-
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unb (Bcf)eimt>e[t ^inbiii-0 511 bem fcelifiten ^oimat b?6 9}?enfc^en, ^Mer

beö mobernen engdfc^en, fid) tmd}'^uta\\ci\ fiteste, ^iefe ?(nwürfe ^aben,

befonbcrö feit i^negöauöbrucl), unö alle bcfpii^t, bic »vii- biefeö ^ormat 511

erfüllen trachteten, mii literarifc^er ?9tob 5mifcf)en (^Dmpat^ie, bie altem

9)ienfc^Iic^en gebührt unb bei oertiautem Umgang (Bd)wäd)m n?ie ^tädm
umfapt, unb cjebanfenlofem ©nobiömuö oon 5)?obcnai-ien unb ptutotrati^

fc^em ©c^cinirefen nic^t 5U unterfcf;eiben oeimag. ^(m @cf;(ufj feiner

©tubien flellt ber 33erfa|Teu eine ft(^tbare 2ßeitminbeiung biefeö fiaieen

5t)puö feft, eine ®ct)mäcf;ung bei- ^Xrbeiteenei'gien, eine 53eirlact)uncj feiner

©eifligüeit, eine (?rfc|)Iaffun9 feiner puritanifcl;en guc^t, eine 9J?ateria(i=

fterung in ©efctMiiacf unb ^eben^geiro^n^eiten, ein J^inabglciten in bie

SKentneribealität, bk tro^ ber ^\-op^ctien unb ©emitTenöma^nungen ücn

€arlple unb «Kuötin fid) biö meit in bie 3J?ittel!IafTen eingefretJcn ^ar,

aber er f;at auc^, fo bebro^Iic^ if;m ba6 für bn6 23cr^ältniö 3U :iDeutfc^=

lanb cv\d)im, auf bk Gräfte ber ^Cerjüngung in bem neubritifcf;en '^nu

perialiömuö gewiefen, - auf jene Gräfte, bie mir 5um 5eil eben am 2ßcife

fe^en. dlod) Icipt fiC^ nic^t fagen, mie it>eit fte reichen iveiben. ^n i^nen

- ba6 feil man gerabe je^t taut fagcn - in i^Mien fi:ecft aber nicf>t nur

®en?inn^unger nieberfier ?{rt. ^^t: ^Belt^errenfum, baö in biefem tragifct^cn

?(ugenblicf unter bem ?(nfturm einer ber geiftigften 5}?enfc^enraffen ber ®c=

fc(;ic|)te feine le^te unb gefä^rli(|)|le ^robe burc^mac^t, la^t eine ber ftärf=

tlen ?^enfc^enra|Ten ber @ef(|)icf;te erft fahren, wenn ftc^ auB bem ?(rfenal

i^rer ?9?ittel bie biabolifcf;efku erfcf)öpft ^aben. ©ef(|)ic|)tlic^ befe^en, bii6

erfährt ber l'efcr feiten fo auö erfler .^anb wie ^ier, ^at (Jnglanb ben ^bfo=

lutiömuö feiner Wlai^t gegen Spanien, J^ollanb unb befonberö gegen bci6

©enie 5'ranfreict)ö burcf; ben flärferen ^^araher aufgericf;tet. dB ftegte

über feine 9)?itbeit)erber, nic^t weil eö ben ftärferen ^taat, fonbern weil eö

ben flärferen (5in5elmenfc^en befaf;. ^a6 ijl bciö ^eitmotip ber eng=

lifc^en ®efd;ic^te, ob c6 fic^ um bie S5aumwotlinbu|lric in Sancaf^ire ober

bie ^iic^enreformation im fieb^e^^nten ^a^r^unbert ober bm iiampf gegen

Slapoleon ober ben Umbau feiner 5öerfa|Tung feit 1832 ober bie ©lünbung

»on [Rl^obefien ober fonft waö ^anble. '^üt ein frü^ereö Kapitel biefer

(Entwicflung ^at 3Rapcleon, ber bie ,5rei^eit ber ?[^eere' auf bem l'anbirege

iiac^ 3nbien 5U erobern flrebte, au^ 9^if;lanb baj? 5}?otte gefcl;riebcn: ,(^6

ift alleä wie ein ©tücf in ber i^'omöbie, unb bic (^nglänber mait^n bie

Slnberungcn in ber (Szenerie.' (Jnglänber al^ bie 9Ugi|Teurc ber 'iOelt-

gefc^ic^te. 1812 wk i9i4ff. ba6 gleiche Sieb.

3" (^ntfie^ung unb 2ßefenöart bc6 fapitali|lifcf)en ©eitlem öffnet jcbor>

reife S3uc^ über (Jnglanb grof;artige unb - fcl;auber(\ifte (Jinblirfe. J^err

»on (Sct)ul3e=ö)aeperni^ fagt bc[6 2BefentIicf;e fact)licl\ ^ombart im ,'^^our^

^coiö' pointierter unb mit weiterem 'i^^lict' über Wirten unb Unterarten.
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!^a6 ift übeiad Me 9fiatuv9efd;icl;te ücn beö ?Ü(enfc^cn 3Rot unb ^(^{u^t,

iinb ane fic fid^ mit feinem S5au(rieb t?erbinben imb gteic^jeitig mit ber

3iüilifation alle ixultformen ber ©eelenüer^äctung inö ßeben nifen. ?(uc^

(Jn^lanb ^cit eble ^Ü^enfc^en ßenug, benen in bei* fc|)auber^aften $(tmo=

fp^xire bei- ?(tem üerge^t, wo bie ^un|l 5111* ^aop beö ßu]cu5 tt?irb, njo

reine ^BitT^nfc^aft unb ^^itofcp^ie ein obfeitigeö unb atabemifc^eö oer*

flimmertet ßcben führen, o^ne tc[6 ©afein 5U ergreifen unb ju geflalten,

wo bie ßu|lqualitäfen Don ^oefie unb ?f}?ufif unter bk beö ^egelfpieleö

gef^edt iverben (3. S3cnt^am), — man brau(|)t nic^t gerabe an ^arlple

eber ^of^n ©tuart ?Ocill ju beuten. ?iber mo^r ifl: ^ier ifl ber reine

3Birtf(t)aft^menfd;, ber homo oeconomicus, in feiner Slacft^eit juerft ge*

5Ü4)tet irorben, ^ier ift bk 5ßirtfc|)aftöwifyenfc(;aft, alö ße^re tjon ben

(^rwerb^jt-Dccfen unb (Jra^erb^mitteln, 5uerfl fpflematifc^ ausgebaut unb

gepflegt n?orben, unb ^ier 5uerft ^ält baö plutoüratifc^e (Clement bie @e-

fellf(|)aft^ppramibe fo fefl umflammert, ben urfprünglic^en ?(riflofratiömu5

ber SSerfalTung fo burc|)tränC"t, baf; feine Üreb^frä^igen 5Ü(erfmaIe, oon

feiner >Demofratie bi^^er be^njungen, ^at unb ©eftnnung oou 9}?iÜionen

öergifteten. .^apitaliflifc|)er ©eifl ifl freiließ überall berfelbe, fein ©ift^aucf)

^at aller Orten bie S3ourgeoif[en unb auc|) bie 9)?afTen — ja auc|) bie

fo5iali|tif(|) organifterten i9?a|Ten in S5en?egung gefegt unb bem ?{bgrunb

5ugetriebcn, auö bem fein 5ßeg l^inauö^ufül^ren f(|)eint. 3" ^^^ ©emein*

fc|)aft beö 23olfögan5cn aber, b(i6 barf ic^ au6 lebenbigfter (Jrfa^rung §iec

befennen, befi|t ber fapitaliflifc^e ©eifi: in (Jnglanb ^^rimat unb Priorität.

Ober bk 5ufünftigen 2Bege ber imperialiflifct)en ^irtfc^aft^politif ^dt

t)on ©cl;ul5e^®aeDerni^ alle 9)?öglic^feiten jufammengetragen, er f^at ben

SBillen ^ur öfonomifc|)en ^utarfie ober (^igenüerforgung (self-sufficiency)

geprüft unb bie 2ßirtfc|)aftöbebürfni|Te unb ben 2Birtfc|)aftöei;rgei5 ber

^ominionö fc|)arf 5ergliebert. ^Die ^enjegung ifi feit^er in 5'lu|j geblieben,

ber ^rieg flellt bem ©c^u^^oll ben @ieg in 5(uöftc|)t; ba6 2ßie ber ®c*

jlaltung flecft noc^ im 3Rebel. (Scf)on 1906, aU bci6 S3uc^ erfc^ien unb

ber ßiberalismuö in feiner neu5eitli(|)en rabifalen 3"f^^"i"^^"f^^"»9 ^ic

Dlegierung übernahm, burfte man S'^'i^^^» "i^^ internationalen ?(uögleic^

nic|)t einfach mit g-rei^anbel ibentifi^ieren, mit ®ct)u^5oll ober einer feiner

3)?aöfieiungen (fair trade) nic^t o^ne njeitereö bk ^bte üon Ärieg unb

Obergang jum 9)cilitariömuö (allgemeine SBe^rpflic^t) perfnüpfen; aber eö

5Dar mit Jpänben 5U greifen, ba^ rein politifc|)e 9)totiüe, ^i'^igs" *^lfo btt

internationalen ^^olitif, bie @ccle beö neubritif^en ^mperialiömuö erfüllten

unb bem öfonomifc^en ^ntereffe burcl;auö übergeorbnet tvaren. ^ci6 ^ci^t:

bk ^arteigegenfä^e machten an feiner @(|)n)elle ^alü, fte Ratten n?efentlic^

bie gleiche ^(uf^enpolitif. ^k 3Ruancen anirben, ba^ füllte man Porauö,

im fritifcl;en ^(ugenblicf perfc^tvinben. ^eftimmenb für jle beibe n?ar ber
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3wang, ben Iccfeven 3"r^i"i"if»&^'»ft bcv 9leic(;69liebei- bunbeöjlaatnc^ -
bie rc(;iefe ?(nQ(ogie beö beutfc^en $öovbi(bö fpielt betanntlic^ fclbft in ^ofep^

^^aniberlainö ^fgitatlonöiebcn eine eiUfc^eibeube 9Ro((e — 511 orbnen, um
3ii>ifcf)en bcn fompaften ^ßcltreic^en S^lufjlanb iinb 53eicinißtc Staaten itnb

gegen bie beutfc^c Sfliüalitcif in ^nbufli-ic, <Bd)\\fa\^U, J^anbcl, glettenbau,

^o(onia(e^i\3ei3 ber 3iifii»ft fic^ei' 5» fein. 3)ian üer^ei^e miu bie 53emer-'

huig, h\^ ic^ in cineu 0onbei-rct)i-ift fofovt auf biefe poliüifc^ w\6 unk^
quemen 3»frtnimen^än9e ^inwieö: aber man belächelte bie pcfffmitlirc^e ^ro=

gnofe, unb mancher S3ctrcl;affei' unfereu öff'eutlicf;en SJ^einung an ber 5^cmfe
^at um biefeö 2ä(^dn hi6 in ben ^(ugenblicfen ber (Entzauberung bie ®ir^

lanbe feincö 3ßi^eö unb feiner guten l?anne geflochten. ?(uc^ biefe ©c^mocf^

^aftigfeiten büf;en mt je^t . . . 3c^ wollte fagen, ba(i in bem 5ßer!e, üon

bcm icf; f^ier fprec^e, biefe :5^inge über blojje fac^üerftänbigc 97iict)tcrn^eit

^inauö oei^anbett tvcrben. ?(uö^ in biefem S3etrac^t ifl z6 nocf) ^eute

^ilfreic^, weil unoeraltet.

3n n?elc^em Umfang biefeö Urteil gültig ifi, offenbaren ein paar S5e:=

mertungen über baB 23cr^ältni^ Don (Jnglanb jur großen 5oct)teriepublit,

ein $öerf;ältniö gegen feitiger (Ergänzung, fo ftart, fo tief üeranteit im 3n=

tcrefTe unb in ber ^t'ealität beiber Stationen, ba^ ein .^onflitt audS) üor

ber S3inbung burc|) ©c^iebgeric^töüertrag unbentbar erfct)ien. .^anaba ift

nac^ ©üben fatfäc|)lict) we^rlo^, auf bem guten SBilleu beö füblic^en 3Rac|;=

barö beruht feine ©ic^er^eit. ^Der S(uffc^n?ung ber tt)efllic|)en ^rärie batiert

oon ber ^uf^ebung ber englifc^en ©etreibe^ölte, ber amerifanifc^e J^umer

^at feit^er an ber Ojfcn^altung beö englifc^en SSHaiUeB ein grof;eö Snter=

effe. 23ei einem .^rieg (Jnglanb^ gegen eine biitte ®eemact)t würbe bk
erfolgreict)e 33e^onblung beö ©etreibeö al» .^riegsfonterbanbe Pon ^merifa

fc^wer empfunben werben — bci6 würbe 190Ö gefc^rieben: bk Sifle pon

$(rtiteln, bie .^riegöfonterbanbc ftnb unb an beren unbe^inbcrtcr ?(u^fu^r

bie 5ßirtfc|)aft ber 23ereinigtcn ©taaten ein allergröfKeö ^nterelJe ^cit, um=

fa(jt ^cute, weij} ®ott, gan^e itilometer. j^err pon (Scl;ul5c=(5)acperni^

überfa^ baö S'inan^^ unb ^nbuftrieinterelje innerhalb ber mobernen (Staaten,

- beren flucl)belabene^ öfonomifcl;eö ^t^oö. UnDerglcic^lic() wicl;tig waren

barum ber ^mpcrialiömuö, inöbcfonbere bie oftaftatifcljen ^"tereffen ber

Union, bamit legte fte ^fänber in bie J^anb ber zurzeit nod; überlegenen

britifcl)en ©eemac^t. 190Ö! ^oc|) entfc|)eibenb für bie Beziehungen ber

beiben Diationen finb biefe Dlec^cneyempel nic()t, feelifc^ binbenber ift fcl;on

feit ^a^ren ba6 3Reigcn beiber ©nobij^men unb '^.Mutotraticn von J^crzcn 3U

^cr^en, por allem aber bie 0pracf)= unb ixulturgemcinfamtcit, ber S^eft^

ber gletdjcn ^öct^flen S^ertDorflellungen, bie ibeelle S5anö baueinbcr poli*

tifc|)er $Cerbünbet^eit. ©egenfeitige 3ii9cflänbni|Te werben nidu ali* Opfer

on 9)?act)t xinb ^^re betracl)tet, ungefd)iiebcn lebt in (Jnglänbem unb
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?{merifanei-n eine S3ünbniöauffQ|Tuu9 wie ettva ,^n?ifcf;en ^eiitfc^ö|leireic^em

unb 9'leid;öbeutrc|)cn, fo bafi nic^t wunberne^men ^inn, baß f($on bec

ältere ^^ambedain in bec ^orllellung üom alberbinbenben ?(nge(fac|)fcn=

tum fct)rrc(gte, mcnac^ „beu Union ^acf unb baö (^teinenbannei- juc 53er*

tcibißung einer gcmeinfamen ©Qc(;e flattern fönnten, bie burc|) jpumanitöt

unb @erccf)ti^feit gen^ci^t ifl". @o ftnb wir bei ben ©ötternamen ange*

lanßf, bie ©ruppcn i^on S8lm\i^e\\ binben, inbcm fte gegen anberc ®e*

waltmauern errichten.

dm paar ^af^re fpäter würbe auf unb für biefeö 53erf^ältniö bie 23or*

ftelUing ber ^ö^eren 3Rationa(ität (higher nationality) geprägt, ein engerer

angelfäc|)nfcf)er ^c^mopotitiömuö, wenn ber ?(uöbrucf erlaubt ift. ^uf

bec 3^^f^ö'5ffr^"''J''^^"»9 ^^^ ameribnif($en 3"^if^^" (The American Bar

Association) in 9)ZontreaI (1913) war biefe ^ö^ere SRationalität ijalboneö,

beö bamaligen ßorbüan^lerö, ^öortragöt^ema. (5r gab i^m bk ganje 2ßei§c

ber p^ilofop^ifc^en S5etract)tungöhmft, bie er in ber 2Beif|latt JJegelö,

gic^teö unb feineö ©öttinger Se^rerö So^e erlernt ^attz. 3c^ t?erbanfc ben

,§inweiö auf biefe gebantenreic^e Diebe: 'Higher Nationality. A Study in

Law and Ethics' (8onbon, 3"^^" ?Ü?urrai)) JJermann Oncfen, ber fiz im

erften S3anbc feiner ^iflorifct)=politifcf;en ^uffä^e analpjl^i'f- S^^' (Stubium

ift 5eitgemär^er a(ö ba6 ganzer S3ibIiot^efen Don ^riegöfc^riften. ^er ^ejl^

unb baö gemeinfame Erbteil an geifligen unb feelifc|)en Oberlieferungen, an

^bealen, an oberften ©ittltc^feit^^ unb OlecfX^üorftellungen, ja bie gemeinfame

^rt ber S3ilbung t>on Dlec^töbegriffen unb 9vecf;tögewo^n^eiten ^eben bie

^bereinigten ©taafen, .^anaba unb @rof;britannien an6 bcm SRebeneinanber

ber übrigen S3öiter unb 'Btmtm ^erau^ unb flempeln biefe ©ruppe, mit

i^rer ^bentität beö ©eifieö unb i^rem ©emeinwillen, 5U einer ein5igartigen.

3n ber 9lec^töbilbung tritt biefe ^bentität am fc^ärffien ^erüor. 2Sor bem

9*li§ ^aben bebeutenbe bmt^d^c ^urifien unb ^erwaltungöbeamte (wie

^bicfc^) gerabe bk befonbere 5(rt ber englifc^en 9le(t)töbilbung, ^aben fte

bie 9led;t erft fcf;affenbe 5-unttion unb !D?iffton beö englifc^cn dXid)tm

(judge-made) nic|)t barbarifc^) gefc^olten, ben ?)}tangel am @inn für ®i)fie*

motifierung unb it^obifi5ierung nic^t aB unheilbarem ©pmptcm geiftiger

9J?inberwertigfeit bemafelt, {k fanben neben bem ©onberbaren unb Un*

mobernen auc^ nac^a^menöwerte S^or^üge, bie bem fontincntalen ©c^ul*

juriften abgingen: [>eufe -. ®leicl;wie. :iDie Satfac^en ftnb ewig wie i^r

@eift, i^r «Sinn, i^re ^bee; unb eö fommen bk 5age, wo bie ©efc^lec^ter

baran arbeiten werben, ben ©c^utf wegzuräumen, ber ba6 Üic^t oerbunfclt .

.

J^albane 5cigte, wie bie foömopolitifct;e Oemeinfc^aff ber fü^renben ©eiflcr

5wifct)en 3Rationen folgen @emeingei|lem unb folcf;cn ©emeinwillenö 5U*

ftanbe fommt, unb baj; bk polififc|)e %mä^erung unb ^inbung burcf)

5öerträge i^r 3Rieberfc^lag fein muffe. 3""^ ®ct)luf; üerweift er auf ba^
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S^ünbniöüer^ältniö 5n.Mfc|)eu ^eutfc^lanb unb C5|"lci'ieict)^Unßai-n unb üer=

fuc^f, in eincu oicl bemerftcn ?(bfd;iveifung, bie poIitifcf)c 3>^frf^^ff'9^^it

bei' SSerbanbömäc^te et^if(|) 511 bemänteln, nact) ben ?(nlei^en au6 ^\d)U6

„©lunb^ügen be^ gegenwäit igen 3'-'if^^'ff^'^"/ ^i" vi^inabgleiten ciu6 bem

reinen Wt^eu be5 cf)i-ijlli(^-^umanen ^t^oö in bie 5eitiib(ict}c poIitifct)c ^ar^

tüffeiie. 3)o(|) ^icu liegt mir nur baran, ben Ort anzugeben, ben ?(merita

in ber ®taatengemeinfcf;aft feelifd; nne pclitifc^ a priori einnet>men rnnjite.

?9?on wirb nun 2Boobron? Sßilfonö ©ebunben^eit in ber ^^'^i^^if ^^ITer

oerfle^en.

O^n ^-erbinanb ^önnieö' <Stubie „^er eng(ifcf)e ®taat unb ber

c\3 beutf(|)e @taot" (bd i^art (lurtiuö, 33erlin) n?irb man mit ^reube

unb 3"f^ii'^^n'*""9 ^^" un9ebroc|)enen Söiüen bewunbern, mit feinen alten

2Baffen ba6 poIitifc|)e JpalbnnfTen, bie ^^rafengläubigteit, bm (Jrfa^ be=

grünbeter Überzeugungen burc^ t>ageö 5[>?einen ju bekämpfen. ^Seine alten

2öaffen waren: bk t?on überlegener ^ritiü bur^leuc^tete ^enntniö bt6 ge^

fct)ic^tlic|)en Sebenö in feinen primitiüflen unb feinen entroicfeltften ^'J'^nifn,

aber fein (5t^c^, bci6 einen oon Jpaufe au6 melJerfc^arfen 53erfianb in ^u(i^t

m^m, ^at i^n t>or ?^ipbrauc^ burc^ 5ect)tertunfirtücfe ebenfo ben?o^rt wie

t?or ber unfc^öpferifc^en ?(n^äufung t?on S^üc^erwiffen, bk fo oft ben 2ßeg

5u ben fira^Ienben a6abemifcf)en d^mx ebnet. ^Den ©tempel tiefer eblen

J^altung trug gleich bie erfte gröf^'ere ?(rbeit, bie feinen wi|Tenfcf)aftIicf)en

•Kuf begrünbetc unb 5U einem internationalen mac|)te, ba6 S3uc^ über

,®emeinf4)aft unb ®efellfcl;aft'. (Ein bo^renbeö, in le^te liefen bo^renbeö

2Berf, baB t)on ^ile unb 3^entbequemlic^teit beflügelte ßefer e^er oers

f4)euc^te unb t>iele '^a^\:i brauct)te, um eine ^weite ?(uflage 5U errei(|)en.

iDie originalen ©cbanfengänge würben fpäter burc^ ben ,^obbe6' unb bie

,®itte' weiter ausgebaut, bie ©runblagen blieben unoeränbert. 33on bem

23erfuc^, bie gcfellf(t)aftlic^e ^egrifföbilbung 5U belaufc|)en unb i^^r ©efe^

5U befiimmen, will ic^ ^ier nicl;t reben, nur bn6 le^te ^rgebniö fei ange-

beutet. 0ic beiü^ren fic^ übrigenö mit bem 5ßefentlicl;|len ber ?(n|lct)t,

bie ^Balt^er 9lat^^enau in feiner ,?Ücecf;anif be^ ©eilles' unb feinen anberen

^Crbeiten vorträgt.

dö \\\ eine ber wertoollfien fo^iolcgifc^en 0c^riftcn ber neueren Literatur.

^n ber bürgcrlid)en ©cfellfc(;aft war ba6 S^ewuf;tfcin bor natur^aften

3«fammcnl^änge völlig gefdjwunben. 9}tecf;anifc(;c unb rerflanbe^nuipige

?9(ittel waren an i[He ©teile getreten; fojialc i\ lammer würbe bvnJ all--

gemeine 5aufc(;mittel, bii6 &db, the cash nexus bctween man and man,

\m (^arlplc ^ö^nt. ^ie t)ertragörecl;tlicl;cn 2>erhuipfungen reicl)ten nidn

au6, um ben fo^ialen ©efü^lcn jene naturgeborene garbe, jenot^ unertlarliitc

9}?i)|lerium ber ^Si^mpatl^ie unb ©cfütMiMväimo 5U cr[\iUcn, bie in ber
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9)cuttci-3el(c bcö fo^ialcn Ov9auiönni^>, bei' S'^ii^iti?/ i^ve 2ßpf^nftä«e Ratten;

mit j^eijel fallt ^önnicö bic bür9eilict)e ©efcllfc^aft in i^rcr entmicfelfen

fapitalifiifc^en Jcum al6 bie ^^erneinung bet familien^aften ^öergefelU

fc^aftung auf, uixb alö Verneinung biefei* S^erneinung, nac^ Obernjinbung

bei* fün|lli0cn 3»^^<ff^^ffi9^^if^" ""^ i^^*^^* fo5ia(en Organifationen, fe^it

ber ^taat in bk ^bee bet g-amilie juiücf. ®aö ift: ber ^taat n?ill feinem

tieffien @innc nad; ©emeinfc^aft ftatt ©efellfc^aff, ev n?ill ®emeinfcl;aft

über ®efe(lfcf;aft in ftc^ barfieden.

^n bei* ©tubie, bie mt an3eigen, !ommt 5önnie^ auf feine ©uunb*

anfc|)auun9en 5ui-ücf, auf ba6 gref^^e et^ifd^e 3^^^ ^^^ ©taatölebenö, tas

ein 53aferlanb nicl;t oorauöfe^t, fonbern in ftttlict)ei- ?(rbeit erft fc^affen unb

üeun)ii-f(ic^en foll. ^abuuc^ wirb ®efc|>ic^te bie (5ntn?icflung jur S'^-'^i^^i^

(im @inne '^[(^tcB), baburc^ adein fann bereinfl ein 3"i^*^"^ erreicht

werben, in bem baä ^nbioibunm im biegten, bicfen, bunflen 9Re^ ber

©ebunDen^eiten fid) fnoerän füllen fann. >Die ©uoeränitat, bie vok m»
ftreben, ifl ba^er himä ber Siechte, bk mit uni? geboren, fonbern eine

Aufgabe, bie unB auferlegt unb bie 5U erfüden bie ?(utonomie be^ @c«

wilTenö unö gegeben ift. lieber benft man an ben ©runbr^pt^muä bt6

5i0tef(t)en (^tanbpunfteö. ^ci6 9)?ittel ba5u, boe aber t?or aller ^olitif

ber ©egenwart alö ^öc^fte^ 3*^1 »Q» 0^' enipfunben wirb, ift bk oöüige

^bentität t>on ^tacit unb 5öoIf, wie fte nac^ Oierfe bi^B 2ßefen ber mobernen

beutfc|)en ©taatöibee au^mac^t . .

^aö fo^iologifc^e ®c^ema wirb nun bei 5önnieö burc^ bk Erfahrungen

unb (JrlebnitTc ber legten Safere neu belebt unb bluterfüKt. 0:6 i|t inter*

effant 5U fe^en, wie ^önnieö bk wefllic|)e ©taatöftruttur unb ben gan5eu

?(ufbau ber wefllic^en ^emofraticn con bem 5ßefen bicfer mobernen

beutic^en ©taatöibee au6 jergliebert unb hitifiert. ^enn biefer 5U rabi*

faler ^cntarbeit gereifte unb 5U rabitaler Ober5eugung gelangte ©ele^rte

fic^ fc^cut, bie fc^on banal geworbene ©egeniibcrftellung t)on Dbrigfeitö*

ftaat unb Volföftaat mCt)t burc^jau^ 5U unfern Ungunfi:en auö5ulegcn, fo

f^eipt baö nur, bajl er ben 2Beg 5U unferer politifcl;en unb fo3ialcn '^m^

^eit auf anbern ol^ ben ausgeleierten weftlicl;en 2ßegen \uö)t. X>afy er fit

ibeal fänbe unb fic^ bei ber Unfertigfeit beruhige, bk m6 allen ^oren i^rec

Organifationen fcf;wi^t, ift eine ^nftc|)t, bie niemanb i^m unter fc|)ieben wirb.

^ber id) möcl;te üon bem fonfretcn '^nl^alt ber ©tubie ein anfc|)aulic(;ereö

33ilb geben, — fritifc^e Vorbehalte werben freilid; \\id)t fel^len bürfen.

<So ^icmlicl; allei?, waä uns freute bewegt, ba6 9lccf)t ber VerfalTung unb

Verwaltung in ^dncn taufenbfa^cn Spiegelungen, Verä|lelungen unb
\

Södangcn, wirb bargeflellt, ^(^eorie unb '^mj:\6 in beibcn «Staaten wirb

fortwä^renb Derglic^cn unb immer an ber legten ©e^nfud;t beö jiüilifierten

?Ü?enf4)en gemetl'cn unb begutad;tet. S3ei bem ^avlamentörecf)t (über ba$
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eine graucn^affe Un!cun(ni^ ^ei-ifcf)0 t?ein?ei(t '^önnicö fe^u auöfü[^rlic^,

ec beflimmt baä Wlaf^ ber wirtlichen — n\d)t bei" »erheblichen „@uoeränität"

be^ englifc^en 33olfe5 unb beßutact)tet nac^ i^rem ÖScrbilb unfere beutfcf;en

33er^ältnijTe im Öleicf) unb in t^cn ©liebftaaten. ^ie pcrfönlicf)c, bie bürgere

lic^e, bk politirct)e unb bie 9erenfct)afttic|)c ^^-'^i^^i^ ^'^ ^<?ni 3"^i^i^"iiiii

tatfäc|)lic^ unb in feiner ^inbilbung^ufte^t, werben betlopft unb be9uüacf)tet.

Unb baä Sflefultat? ^(^ n?ieber(>ole, ab9etür5ü, bie Seitfä^e, in benen ber ®o=
5iolo9e feine ^ifc^auungen nieberlegf. ^er englifc^e ©taat ift ein n?efen(=

lief) un3eitlic^eö ©ebilbe; er trägt bk wefentlic^en (5^aratter3Üge, bie er im

fpäteren ?i}?ittelaUeu angenommen ^at, auc^ nact)bem ber ^rone ber gr6r5ere

2eil an 9)?ac^t pon bem Parlament entrilTen war. (Jbmunb ^urfe, ber

grof^e ^ublijifl, ftellte fefl: bk en9Ufc|)e ^öerfaffung ii\ nie gan5 alt unb

nie gan5 jung, {k \^ immer im Serben, immer im ^iufi, gerabe weil im

?(nfang nic^t baö gefc^riebene 2ßort, fonbern ber lebenbige 55raucf; ftanb.

Sönnieö fct)eint e^er bie 9)?ängel biefeö 3iif^«nbeö ju empfinben: iä) ^attc

in meinem (Jrlcbniö e^ec bie 5Sor5Üge im ^uge, ba6 i|l oft me^r alö 5'or=

fc|)ung unb ba6 fK(d)t be^ 55egriffö. 5(n bcn S3ebürfni|Ten ber nac^

©pflematifierung ftrebenben 5[)?obernität gemeffen, ^ä^lt er auf, \va6 3U

einer georbneten 23crwaltung, einem gefcl;ulten 23eamtentum, einem cin6'

gebilbeten 33erwaltungörec|)te fe^lt: ein reicf)e5 5öer3eict)niö. ^ie üoll3ic^cnbe

Oewalt ifl t?on ber gefe^gebenben nicf)t fc^arf gefcf)ieben. 5}?:>nte6quicuö

berühmte ^onfiruCtion pon btn brei ©ewalten, ber auöübenben, ber gefe^=

gebenben unb ber ric|)terlict)en, war fc^ief; pielleicf;t würbe fte gerabe barum

für 5'rantreic|) unb bie 23ereinigten »Staaten folgenreic|). ^aö Obergeroic^t beö

5)riDatrecf)teö unb ber orbentlic|)cn ©ericl;te bebeutet eine giDf;e ^)laö,)t ber

D^eicl;en gegenüber bm auögleidjenben 5ö3iihmgen ber ®e\c^z unb off einen

in bie ^(uöfü^rung ber ©efe^e übertragenen ^^arteitampf. 5önnieö grünbet

biefe wichtigen 0ä^c auf bie 5ovfcl;ungen unb Ober3eugungen ber cr|len

englifct)en 23erfa|Tung5rec^tler unb ^\ibli3i|len, auc|) ber rabifalen »Sctnilc.

5ro^ ber ^usbe^nung bei? politifc(;cn S^ecfneö auf bie aibeitcnbc 9}iengc

finb bk gefenfc^aftlicl;en ©runblagen in (Jnglanb ausgeprägt aiijlofrarifct),

unb f[e finb eö, bie bort me^r a\6 in anbern moberncn Otvwten bie Q^cr^

fafjung beftimmen. ^Daö Parlament wirb 3wifc|)en bem regicrenbcn 9üu<=

fc^uf^ unb ber Sßä^lermajTe immer me^r auögefc^altct. ^aö fü'tnt 3U

einer auögefproc^enen Oligarchie, 3ur ^abinettöregicrung ober, wie man

eö neuerbingö genannt [xit, 3um .^abinettiScäfariiimujS. 0eit ber ':^efcl)ränfung

bcj5 33etored?teö ber l'orbö ^at fiel; bk cligarcl;ifcl;c (Gewalt bci^ i^abmcrt.^

nocf) gefteigert, wie ber rabitale ^ubli3i|l 2». 91. J^obfcn (1909) rorauä=

gefe^en f^at: „dö gibt Umfiänbe, unter benen biefer Staub ber iDinge

k\d)t aucf) 3um däfariömuö werben fcnnte, wo ein magnetifilH'r ''Partei'

fü^rer entweber bie ^^antafie ber großen 9}tengc gefangen na^Muc ober
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iintci- micfti-cbcnbcn ^^clitüem ftc^ bm crflen Dvang 511 fiebern njüpte."

^k cno^W)e '^aüammtäQ,Q\^\(i)tt ifi nun vcicf; an folc^en magnetifc^en

^Vrfenlicf;teitcn. ^k Duimcn ^itt, ^eel, ^iöiaelt, ©Kibflone fallen auö

neuc|lei- 0cfcf;ic^te auc^ bem ßaien feforC ein, aber i^re SSla^t weit ^aupt=

Ü\d)M) in bor «Sugöefrion begrünbef, bie i^ue ^ccrönlic|)feit auf ^^arlamenü

itnb ^^artci auöftua^Ite, ivä^renb ^eute ein 8Ici)b ©eerge feine J^errfc^aft

mit ben bcma(jcßifcf;cn ?ÜtitteIn bei* ö|fentlicf;en 9)?eiming, bei- ^rcfTe, bec

0tra§e, ta SSoItßt^evfamniliing, hi6 5um 2:eri-oi-iönuiö unb ^uc ^uöfc|)a(tun3

bei Ianbe^üblic|)en pcvfön(icl;en ^rti^eit fleigevn fann. ®ie bemcvalifierenben

Umftänbe bei* 2ßa^Imacl;e unb be^ ©nobiömuö beu 9}?iftelEIaiTen (bie

übrigens ^iöraeli au6 tief|lem JJf^'^^»'^^^'""^^ mi^ac^tefe) ^abcn biefem

^Beifall beö en9lifd)en ^ailamentariönuiö üorgearbeiteü, fon^eic t?on i^m

fc^on bie 9lebe fein baif. Jpieu anue freilief; ein fe^c reic^^altigeö Kapitel

über bie (Jntfte^ung beu fapitaliflifc^en ©eftnnung, bie SSerbrängung beu

feubolen ?(ui|1ütiatie buid; ^albnnicl;ft9e plutotuatifc^e S^^iff^''^/ ^i^ ^" ^^^

®pi^e bei en9lifc|)en ©efellfc^aftöppramibe ^znU gli^eun, unb bie mono=

poliflifcf;e .§euuf(|)aft^flellun9 in '^imn^ unb JJanbel ein5ufc^alten, um bk

'^almifeiten beu en^lifc^en iDemoÜuatie auf le^te Uufac^en 5urücf5ufü^uen.

23en ^aulple unb SKustin bi5 ju 2ßilliam 9J?oruiö, t)on ^a\:}: unb (Jngel^

b\6 5u Jpelb unb @cl;ul5e^@aeDerni§ ftnb bie wijTenfc^aftlic^en unb pole«

mif($en ^ofumente für biefen dla^miö gehäuft ^ie fo^enannte ^ngtanb*

legenbe braucht nic^t erfl ^eute erbrofj'eU 5U n>erben: fte n?ar al^ 0freufanb

für beutf4)e ^^ilifleu üon (Jinftc^üigen längfl eufannt.

^er Dlu^m ^ngtanb^, ein freiem Sanb 5U fein, beruht nac^ 2:önnieö

barauf, baf^ eö ari|lofratifc^ unb nic|)£ monarc^ifc^ regiert «jurbe. 3Rocf;

e^e bie inbuflrielle SleDolution bie ^ürger^errlic^feit erricf)tete unb bie

grollen Sieformen in SSerfafTung unb S5ern?altung, in ^taat m\b ©emcinbe

feit 1832 S3ourgeoifie, iÜtittelflanb unb obere §(rbeiferf4)aft 5U ^O^itbeflim»

mern ber ©faat^^wecfe 9ema(l)t ^aben, traren bie politifc|)en unb perfön*

licl;en g'vei^eiten be$ (Jnglänberö begrünbet, eine Seiftung, bk ariflotratifc^ec

23orau6ncl;t unb bem eingeborenen flarfen 5^'^i^ß'f^^f^"9 ^^^ englifc^en

53ol!eö 5u bauten ift. 3Bie eö tarn, ba^ ber ^auernftanb in (Jnglanb auö*

gemerkt, bie5Üiafc|)inen=unb2Serte^rön}irtfc^aft eingericl;tet unb bn6 moneyed

interest anniäcf;tig trurben, iüirb in ber ©tiibie nur gejlrcift; barauf fü^rc

ic^ juiücf, buf^ in ben Seitfä^en nicl;t genügenb ^tmuBtxitt, n?arum bie

fo^ialc ©efe^gebung in (Jnglanb ^uerfl einen pracl;tDollen 3(ufftieg na^m,

um fpäter ju flccfen unb gegen bk beutfc(;e ^nitiatioe in bm legten üier^ig

2;a^ren fe^r mertlicf) jurücfcrat. dm enge ?(uffajTung beö liberalen ®e*

banfenö ^at in (Jnglanb auc|) bie ^ntandtlung beö UnterriC4)tön)efenö ge=

^emmt. (Jö 5eigt fid), befonberö an bem (Jrlebniö beö i^riege^, ba^ bk

SÜiittel, burc^ trelc^e ba6 britifcl;e SBcltreid; erric|)tet mivbc, n?eber geiflig
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noc^) mac^tpclitifcf; auöicic^cn, eö 511 ei^aften unb ficgicicf; an6 bei ^ata=

firop^e ^erauä3ufü5ren. ®c^on ^at c6 ^c\entiiä)\\?6 ücm offen 5<^i^r>tiit

geopfert, biv ^s»bir>ibualiönuiö bei faireren 5age ift ba^iii, ber @taaC

^ält ben fuüeuäneu ^üi'öcc fo fe|"t iimEIammert, bajj cc nacf; feinen hi^'

l^erigen ^entgeiro^n^eiten fid; \vk ein automatifcf; legulieitc^ U^iweit

corfommen nuif?. dö tvirb fic^ geigen, \vk er ftcf; ben ret»oIutiontercnbcn

^Birfungen beö ^riegeö anpvnflen »rirb, nnb ob er ft($ boju cerfle^eu

fann, in bem 'Btcicit bm befinitioen ^enralter ^öct)|ler fittlic^er ^rx>edi 311

»ere^ren. '^Sflk fc^eint eö (äcf)erlicf;, nu^ bem Obcrgang jur ollßcmcinen

SBe^rpflic^t fc^on je^t (e^te ®d;lü|Te 311 3ie^en.

Ober bc[6 SBefen beö beutfc|)en <Btaatc6 können bic 5<^nitf^" fur3cu

öcitfÖ^e (Jntfc^eibenbeö nid^t nuöfagen. ($6 anrb - fe^r mit £Rcrf)t -
^erüorge^oben, baj^ bie 9)?onQrc^ie, bie (i(!^ auf X;)eer unb S5camtentuni

flü^t, gegen 5(riflofratic unb pIuto!ratif(t)e (Jntrricflung ein fiarfei? ©egen--

gewicht bitbet unb fc^on um i^rec (Jr^alfung willen 3ur fKMfx^t auf

53olföbebürfnitTe angeanefen ifi. iDaö ift beutfc^en ^efern betannt. ?(ber

it)0^er fommt eö, baf^ biefeö 2Bi|yen um bie Urfac|)en unb 5'olgen anber^s

artiger (Jntit?icf(ungen ein n?eiC verbreitetet ©efü^l be$ Unbc^agenö nietet

oerbunfeln fönnen? (^6 wühlte unb wirtte auc^ im gebilbeten unb befi^en*

ben ^ublitum, ba6 für politifc^en fKabitaliömuö im allgemeinen fe^r a^enig

begabt ifi. ^Die ?l'ntn?ort barf \$iim nic^t anberö lauten alö oor ber ^atci=

flrop^e. dB mar ber SO^angel an (yiafti3itöt in biefem ©pflem; eö n?ac

ber ^oli3eigeifl unb b(\6 93üroh-atif(t)e an ber S3ürofratie, i^rc fct)a^er fällige

unprobuttiüe Umhüllung, ber ^an3cr ber ^Vbanterie, wciä bie 5*i<^i'be an

i^rer 55ilbung unb i^rer ®cmi|Tcnö3U(|)t nic^t aufkommen lie(j. 0:6 n^ar

ber 9}?angel an SSertrauen 3a?ifcf;en 23e^örben unb S3e^üteten. (Js »varcn

bk t?erftopffen Kanäle, burc^ bie bit frifc^en @äfte fiart'er 33cgabungcn

üon unten ^er in bic oberen ?imter nic^ü einbringen fonnten. (^6 a^r ber

9)?angel an 9lücffic|)t auf bk gan3 neuen 5ßirtfd;aftö' unb '»Probuftion^j

njeifen, bie rabifale gefellfc^aftlic^e Uma'äl3ungen ^eroorriefen unb mit ben

?Ü?et^oben bcö alten ^oli3eigeifte5 uic|)t me^r 3a^ecfgemäf; reglementiert

werben fonnten. ^a6 fk^t natürlich) auc^ ein SO?ann wk 5önniei>, unb

er befielt auf ber rabifalen Öleform beö preuf;ifc^en ^Ibgeorbncten^xiufe^

unb meint, ba^ ba6 SKeferenbum, bciB ^ci\n bk unmittelbare 23olf55abt1im=

mung über ©efe^eöentwürfe, bie bic 3"f""f^ binben, {id) bm beutfct^en ^er«

faffungen leicht einfügen liepe, wä^renb fle mit bem cnglifcl;en 0p|lem

ber ^arteiregierung unüerträglic^ fei. ^Damit bcrü(Hen anr 5'i'^^iJ'''"
^«-'^

2agefi. ^ocf; bie 3U löfen ift ber unter 3cntnerla|len ilö^Micnbe ^ag nictu

reif, ni^t reif . . .
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un 5(lfreb ®eb(in

^/"n ber (Jpi^, bei: nieberen imb befielen, arbeiten feit einigec ^i\t

^/\ ©d;äblinße. 3^^ ^^i^^ i^^'^ ^^^ ^"^' "^^ ^^"^ falten.
'^'^

?D(an L^ält feine ©tuben nic^f fauber; bk ©pannung luinierf ben

Dloman, bie ^eufafTec geben nacf) unb ft^cn bereite auf einem biiiren ?(ft.

iDie S3ei-fa(Tei- üergelTen ^ufe^enbö me^r, bci\^ fte (Jpif probu^ieven follen,

fte blanden immer me^r auf ta6 jDrama, auf ^onfliftfct)üi jung unb ßöfung

in ber ober jener 9(lict)tung, ©c^aufpiel, ^ragöbie, ^omöbien. dö ^at f\6)

in ben Sloman etiraö eingezwängt, vociB ftc|)er ntcl;t oon iDcutfc^en ^er^

geholt ifi, ftc[;er t?on ben ^ranjofen; bie ©uc^t nac^ 3"rammcnbrängung,

!(ipp unb tiarer ^roblemfleüung, eine abflrafte Strenge, ^altenüerfteifung,

entfcf;Io|Tene ?(bDact)ung unb 53eenbung. de fc^eint auf eine EHomanform,

— bie eä gar n\(i)t gibt unb fo nic|)t geben barf, — abgefe^en, mit @runb=

rip, ©erüfl:, ?(rc^iteetur.

©c^ein, falfc|)e 23orfpiegeIung. ÜDZan gibt ba JJanblungen, SSflmf^m unb

53orgänge t)om (^i ab, am liebfien möglic^fl rcenig 5)?enrc^en, abgebunfelt

alö j^intergrunb, ©taffage, g'ii^lfel anbcre SS)?cnfcf;en, bann ein bij^c^en

SKilieu, ©jenerie, fomeit nötig; eö ifl nur ?{n^ängfel; auf bieö, auf glatte^

enge, fertfc^reitenbe J^anblung ^in n?irb alle^ vereinfacht. @og(et(^ fotl

bk6 @piel entlarvt merben: eö rcirb betrogen, man ^at t>erfappte 5^rama=

tiüer Dor ftc^, man ^at erjä^^ltc ^Dramen auf bem Rapier, ^eine neue

^unfiform, überhaupt feine .^unftform, - \va6 für ein ftoljei? 2ßort, —
fonbern eine Unfähigkeit unb ein plagiatorifc^eö 5Befen. SDer Sloman l^at

mit j^anblung nid)t6 ju tun; man rccif;, ba|5 im beginn nicl;t einmal ba6

iDrama bamit cuva6 ju tun l)atu, unb c6 i^ fraglid;, ob ba6 ^rama gut tat,

ficf) fo feft 5U legen. 5öereinfac^en, 3ure(t)tfcl;lagen unb =fcl;neiben auf ^anb*

lung ift nic^t ©ac^c beö ß:piter^. ^m Dloman ^eif^t z6 fc|)i(|)tcn, Raufen,

u^äl^en, fcf)ieben; im ^Drama, bem je^igen, auf bie J^anblung ^in verarmten,

l^^anblungöoerbo^rten: „voran!" 23ornjärtö ifl niemals bie^arotebe^Slomaitö.

iDie $Cereinfact)ung beö Dlomanö auf jene fortfc|)reitenbe eine jjanblung

bin ^ängt mit ber june^menben, raffiniert gezüchteten Sefeunfä^igfeit be6

5)ublihmiö Zufammen. ^e'it ift genug t>a, aber fte werben völlig ruiniert

burc|) bie 3eitungen. Ungebulb ift baö 'tSflaf^ aller i^rer ®inge, (Spannung

ba6 % unb 3 i^fö S3uc^eö. ?(nbert^alb ©tunbcn 5'olter, man fpucft auß,

baö S3uct; ^at feine ^flic^t getan. 2ßaö nicf)t fpannt, ift langweilig; ba6

ifl bie unverbüttte, naive (Scl;amloflgteit: ©efette alj? Sjorjüge bemon*

frieren, 5*e*^'^erungen baran tnüpfen. 3" '^ie gleiche .^etbe wie bie 3^if""S

fc|)lägt ber S'ilni. (E6 ift baS völlige :^ebafcl bc$ 9^omanö. 9}?ögen {\(^
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bie befTevcn Editoren nic^t bluffen lafTcn. ^aö 5^ublifum \]\ fiec^, bei* ge^

n?ö^nli(|)e 25er(c3ei' ge^öit 511111 ^\ib(ifiim.

3m ^ratna n?ar ef^emalö bie gro^e pat^etifcf)e i^^ene 3t'ntriiiii unb

jpaupfgeßenflanb; fonjl ein ^^iiim unb 3)ian, aucf; eüraö roie J^anblung

in 23oi'rebe, 9^acl;rcbe, 3"^if^^"*-'^^'^- ^^^n» niufue man bcn unb jenen

J^elben, bcfonbeiö aucf) bie unb jene Jpelbin nä^er befc^nüffeln, jle f^d)

„menf(t)lic^ nä^ec bringen". ^n6 ^auptgean^t trau balb auf etiraö

^ntetteftuelleö, bequem ^evftänblicf)eö, nacbbavlid; ^»"t^'i'cfricrenbeö gelegf/

auf ben ?(blauf be^ Jpelbenlebenö. ^fi}c^olocjie tnallte baä '^at^o6 nieber.

50?it ,,(5ntn)id"(un9" wmtc tn S5uci oeubünnt unb fc|)macf^aft ferDieut.

^eflia(if(|) ^at bev S^egriff J^anblung, ^ntiiMcflung aufgefieOen, naä jlc^

II0I3, üon ©naben bei* ^unft auf 'JÖü^ne unb im 9loman bläbte.

5(n ber (JiTc^ütteuung, beu 5*»-'ß"i^^/ ^em Sachen, bem inneren ?{u;?g(eic^

ift eö i^nen nic^t genug, ©agen wir, n?aö gefc^ief;t: hci6 fcf)tec^te ^ublifuni

ge^t ibnen auö bem 2öege. 9"iun ifl bk ^ireiüe 5}?aöte beruntcr. ^cin (ä|lt

(10 nic^C 5una^e fomnien, man ^ci^t bie plumpe SSertraulic^feit, man
n?irb (10 nicf;C operieren latje»/ man wirb (10 ni0t in ben (Jingeiveiben

wühlen la(Ten, we^rlo^, i>on n?em e5 au0 fei, man ^cit feine ©aömasfc,

man öerlangü ©pannung. ^ci6 genügt. ^tM ©ebete ®orte, ftaft dv--

f0iitterung geijlige S3ef0äftigung, ftatt ^i0tung j^anblung. ^aö übrige

wirb fon5ebiert, wirb gef0entü, ift ein übrigem.

d$ ifl f0on üerüebre an^unebmen unb unter bicfer ^Inna^me 3U ar=

beiten unb 5U lefen: ber ?Ö?enf0 fei ©egenllanb be^ ^ramaö ober be5

9\omanö. ®ie ^aben beibe weber mit bm ?Ü?enf0en no0 ber ^ßt^tig-

!ett eine^ einzelnen J^elben ober feiner ^\'obIeme (t\va6 511 tun. iDaö

alleö überlajTe man bem ^äbagogen, Pfarrer, ^fp0ologcn, ^fi)0iarer;

gebi0tete ^fc^ologie ift ein Unfug. (Jö b«"^^^^ ^0 "»^^ buntcjS ober cin=

farbigeö, freubige^, traurige^, tiefeö, fla0eö Üebensereignii?; nia0c man wie

manö will. ?(ber ber 59?enf0 unb feine ®inge finb fe^r bequem errei0=

bar, man bleibt im ijaufe babei, ^>robleni, iv'onflitt liegt am ^oben

^erum, mit ein bi{50en J?onflruftion ifl na0gc^olfen: fir ^vit man |10

um bie ^i0tung bei'"mgef0li0en.

SSorbilber ftnb oielmef^r v^omcr unb (lerüante^, ferner ^ante. ^I^oftojcwsti

barf ni0t ungenannt bleiben, ©ie 5cigen, bci\; 'Sltoment um ?D(omcnt fi0

au6 fid) re0tfertigt, wie jeber ?(ugenblicf unfereö l'ebenö eine i^oüeommcne

3^ealität ift, runb, erfüllt, „j^ier fte^e i0, (Mer fterbc i0/' fpri0t jebe

^eite. 2Benn ein [Roman ni0t wie ein SXegenwurm in je^n ^^cücfe gc=

f0nitten werben fann unb jcber 'Jeil bewegt fi0 filb|l, bann taugt er ni0t.

bei C5[\ii'lt-'^^ be

unb ?lbcntcuer

4>i

TNie 53ucfltgcn in ber ivapcllc beä J^ciligen Dvemaclc

's^ (Lüfter {inb epif0e :Di0tungcn. Uleufpicgel;5 ^y\\\'w



Ilnb an bcu D.uellc gcf4)cpft. 5öcn bei* unge^euucn „J^ölle" ^aiUeö fann

man ntcf)t fpicc^en, im (Jin^elnen imb im ©an^en, nur ociftummen.

Sloßofc^iu im „^biot" bcB ^oftojciröfi, bk ©^eue bei* S3anÜnoeen im

Ofen, bic ?(u^fproct)e t>c]: ^iine unb beö ^räuleinö, bec ^Dicblla^löüerfuc^

bi6 i^eifcmmenen ©eneral^: bobenflänbige^ SBac^öfum. 2Baj? foll man

rem ADonquijofe ermähnen, t)om 2Binbmü^lenfampf, üon feinem bicfen

S^cglciter? ObpfTeuö im ^ampf mit ben ^'^'^i^rn, feine SSegegnung mit

bem @c|)weinc^irten, ®ötter9efprä(t)e auf bem Dlpmp, bie fogcnannfen

^Öefc^reibungen bei* ^üaB, — n?eu t>ermöcf)te \\o<^ fo ju befc|)reiben? -

bie SKüftungcn, ®ct)iffe, JJeereöoubnungen, ß^f^iT^tnenftö^'e. iDarübec ^in=

(\u6 ireifcn mit „foitfc^reitenbcu JJanblung:" bciö ifl bie @(atue beö ^i^d
^^ngelo al6 ^ev^en^alter, ©ebrauc^^gegenflanb benagt.

Sc^n DloreKen machen feinen SKoman. dXid^tä im SKoman barf ftc^ jur

Dloüclle anöwac^fen : c6 gibt tro^ allebem Swf^'^mrnßn^önsc- 5Ö?an muj;

balancieren jwifc^en bec ^{rienfammlunß ber alten Dpec unb ber unenb=

(ic^en ?9?elebie ^öagncrö.

©cv SKoman !ann ftc^ fcfjmeu aU ^unfläujlerung behaupten; ba6 mac^t

bei' f4)einbave flie^enbe Obeugang oom auöfü^clic^en, roman^often

3citun9öbeiic^t jum Dloman. ^Daö i|^ xi^ÜQ. 2)aö i?eben biegtet unüber*

rrefflict), ^unft ^in^u^ufügen ift ba meifi überflüffts. ^iefe 3Rä^e 5uc alU

räßlic|)en ^O^itteilung biöfrebitiert ben SKoman, mac^t i^n für mancf)e ^uu

nicbrigften ^unflgattung. ^aö foll ben (Jpifec nic^t genieucn. (Je üer*

ac|)te überhaupt bie ^unfi. dt mac|)e auö bec fc^einbaren Ungunft feinec

^cfition einen Vorteil: ec fle^t bem lebenbigen ßeben am näct)ften haft

feinet iÜ?ateria(^, beö 2Bovteö. ge^n @c^citte ^alte ec ftc^) ^unft üom

üeibe. jDie einfa(|)e cc5ä^Ienbe, bacftellenbe Siebe ifl: eine ©otteögabe, bie

ec ft(|) ni(t)t cauben laffen barf. >Dec @til fod übec bec ©acftellung ntcf;t

einmal trie nafTec ^loc liegen. (Stil ifl nic|)tö c\l6 bec J^ammec, mit bem

baö ^acgeflelltc auf^ fact)licf;fle herausarbeitet wirb. dB ift fc^on ein

Se^^lcr, »renn ®til bemerft irirb.

Ungeheuer ba6 Stoffgebiet beö ^pif'erö. Wlcm nmtt baüDU n^enig in

ber (Jpit. ©er ADurc|)fc|)nittöerää^ler bleibt auf ber (Jbene beö Schrift*

flellerö, ^at in bec SKegel nicl;tö oom Seben burcf)gefü^lt, bann fe^lt ®e«

flaltungöüraft. (Jr übernimmt o^ne weitere^ ba6 mannweiblic^e 23er=

t^ältniö alö baB i^m zugefallene Stoffgebiet. iDer SKomon ^at natürlich

mit Siebe fo u^enig ju tun \vk tie iütalcrei mit bem 2ßeib ober bem

9)?ann. ©urcf) baö ^^fllegen ^ier ifl ber Sageöroman gän5lic^ )1erilifiert.

(Fö gibt auc^ .^ncc|)en, 9J?u^teln, l?ungen, 9"iieren, md)t nur ©efc^lec^tö*
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dralle. iDeu 5agc5ioman wirb fic^ nic^t e^er ei^oten, a(ö bei- @i-unbfa^

5um ^urc^brucf) !ommt: niuttcu taceaf, 511 beiitfcf): bie Siebe ^at ein (Jnbe.

iDer gefcf;mrt^te [Käubeiroman, ^ail i5)?ap, bie ©c^unbliteratuc ift bejTer.

©ic quidf, ftörter, breiecr, au(!^ cm6 flärferen, i-eic|)eicn imb reineren 5»^

fünften.

3ta(ientfcf)e @treicf)m|Irumcntc

»Ott Suliuö £et)in

O^n einer <Btubk „^on alten unb neuen ©eigen" (1916, 53er(aß Don

<\j 9lafc|)er & die. in 3"ric^ "»^ -eJp^iö) entmicfetf ^onrab 5*alte eine

5(n50^I 5um 2eil richtiger, 3um 5ei( unrit^figer S(nftcf;ren über bzn fcl;on

lange 5111 (Erörterung fle^enben ©egenftanb beö 2onö alter unb neuer ©eigen

unb über bie Urfac|)en für bk immer no(|) feftjuftellenben Unterf(|)iebe in ber

©Ute be^ t>on fo fielen alten unb fo wenig neueren ©eigenbauern erhielten

(JrgebnilTe^. dö ifl ^ier nic|)t ber Ort, auf bie t)on 5'alte aufgeflellten 53e=

l^auptungen unb gelieferten TOirflicl;en ober, leiber ^aujüg, nur fc^einbaren

S3en?eife ein^uge^en. gwei 23erbienfte ^at bie fleine ©c^iift unbebingt,

nömlic^ bie ?(ngelegen^eit bem 97ac(;benten mieber nä^er 5U bringen unb

lüertDolle 2ßinÜe für baß 23er^^alten bei ber (Erwerbung eineö ®trei0=

inflrumentö 5U geben. 50?ein folgenber ?(uffa^, ber cor (5rf(|)einen ber

5alfef(|)en ©tubie gefcf;rieben ifl, enthält bas (Ergebnis eigener ^cobacf>

tungen unb ^at feinerlei polemifc^en ^wcd.

^^^ie 3^ic^ß" mehren {id^, bap man an ben Untergang ber italienircf)en

•^ j ©treic|)in|lrumente bentt. 23or wenigen 3o^i"5f^ntcn wäre ein foU
'^^^

c^er ©ebanfe freoel^aft erfcf)ienen. 5)ian recf)nete bamal^ nur mit

unbefc^räntter 3)auerbarfeit.

JJeute ifl bc[6 anber^.

9)?an ftrebt t>on üerfc^icbenen ©eiten an, für bie italienifcf;en (Streich^

infirumentc (Erfa§ 5U fc|)affen, unb man ^at ud)t bamit. ^wav wirb e^

noc^ fe^r lange fe^r üiele gute geben, aber ewig baucrn tonnen fie n'\d)t,

unb ba eö ein fe^r fc^wereö ^^roblem 3U löfcn gilt, tann man niitt frü^

genug anfangen, fi(|) mit i^m 5U befcl;äftigen. ^f^'^''»-'» fannre bvii> ©e=

l^eimniö, ba$ c6 gilt auf5u^ellen. Unb bc.^^^alb barf man ihmi t»orn(>erein

annehmen, bafi eine 23etracl;tung bc6 italicnifcl^n ©eigcnbauciJ gcwip nicbc

baß jur .Klärung ber Srage Un3wccfmä0ig|le i|l.

©erabe, ba mit bem ficb^c^nten 3^il^i"^i'"^*-'i"t ^'^ ^raft feiner bilbcnben
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i^iiuft luic^IaOt, bcainiU grauen feine unumfc^ränfte J^eiTfcf>tf( auf bem

@ebict bei- SOJiiftt 511 erfläien. dB rcf)afft mCi)t blof;^ bie ^Wuftf, eö bringt

auc^ bie rein materiellen 3)titfel, ^Dhifit 511 machen, 5U einer fc(cf)en 23olI=

enbung, biifj man nccf; ^eute, brei^unbertfünf5ig ^a^re nac^ bem eigenf*

liefen S3e9inne beö ifa(ienifct)en @treic|)inftrumentenbauö, (7c^ nic^tö in

feiner S(rt ^Scdenbetereö, S(bfolutereö üorftellen !ann a\6 ein feinet 3Ramcnö

reürbigeö ita(ienifc|)e^ ©treic^inflrumenf.

Oeroifj finbet man aud) üiele mäßige italienifd^e ©eigen, S3ratfc^en,

(Idli unb ifontrabälJe. S(ber eö gibt i^nen gegenüber feinen ^mifd für

ben Kenner, tiefer iveij^', ba|^' 9)iinberwertigEeit nicl;t bem italicnifct)en

©eigenbau cil6 folc^em ^ur Saft fällt, fonbern bem einzelnen S(rbeiter, ber

in ben betreffenben gät^f" ^i^ ^unft üergaj^ ober üergefTen mu§te, benn

ber Söettbeweib n?ar aud) 5U ben ^dtm ber italienifc^en ^unflblütc un*

crbittlic^. Unb man ^alf fic^ njie man konnte; bamalö n?ie ^eute. 5Die

9J?eifler aber, benen cö gelang, ben So^n i^rer 5(rbeit mit ber aufgenjanbten

9)?ü^e in ein annehmbarem 5Cer^ältniö 5U bringen, festen i^re (J^re barein,

^Perfönlict)eö in ^ö(|)|ler 23ollenbung 511 geben.

2öenn man oon ©treic|)inflrumenten fpricf)t, fo benft man t)or allem

an bie ®eige.

©ie i\\ ba6 t>erbreite(fle unb beliebtefle aller S3ogeninflrumente genjorben,

bk iva^re Trägerin ber 9}?elobie, ber ©äule beö muftfc^en ©ebäubeö.

iDie ^onftruftion ber ®eigc ift eine ber ^öct)ften ©ro^^taten ber 9)?enfc^=

^eit. Unb (k le^rt un6 nid^t blof^ ba6 menfc|)li(|)e ®enie »ere^ren, fonbern

fle ben?ei|l aufö befle, ba|^ eö niemals oerfagt, fobalb ctiva5 irirElic^ Slötigef»

5U gefc^e^en i^cit, iDie ®eigc ifl baö ^nflrument gen^efen, für ba6 jucrfl

unüerbrü(t)lic^e Siegeln aufgeflellt werben ftnb. ^ür bk S5ratfc^e ifl noc^

fein ^anon gefunben, für baä (Jello ein ungefährer, für ben ^ontrabaj^'

^^at noct) fo 5iemlic^ alleö ju gefcl;e^en.

®en>if5 ftnb aucf; t>iele t)ortreffli(|)e S5ratf(|)en unb ^ontrabälJe t)on ben

ifalienifc^en 9}?eiflern gebaut irorben. ^a, eö fle^t fefl, ba^ bk beflen

biefer 3»nt""ie'^fe fafi auöfc^lief^lic|) üon Italienern ^errü^ren. 5(ber nie-

manb i-oiib ftc^ barüber n?unbern, S5ratfc^en unb it'ontrabäjTe üon ben

t)erfc|)iebenileu Hängen unb breiten ju finben, n^ä^renb er jlc^ fcf)on bar*

über auf^"*alten würbe, fänbe er eine @eige, bk ml me^r ober weniger

ol^ 35/5 S'^iifi^icter lang wäre, ober ein ^ello, ba$ wefentlic^ über ober

unter 75 3f"fi"iefc'-' Hänge ^ätte.

de wäre eine ^ottorfragc, ob bie ®eige unb ba6 ^etlo i^re Hänge unb

bamit i^ren t)on biefer abgeleiteten ^anon ber, ffcf) i^nen mit 23orliebe

5uwcnbenben, 23iituofität t?erbanfen, ober ob eine gewifTe S3ell:nnmt^eit

be6 25auö unb bk erflcn i^m natürlic|)erweife ju üerbanfenben guten SKe*

fultate bie 53irtuofttät ange5ogcn ^aben. SO?an baif annehmen, bk erfte
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äelimgene ©eige, ta6 tift^ (JcIIo, baö n?o^( bfof^er (Jmpirie feine ^eiücr-

ftec^enbflen S^or^üvje oerbcinfte, feien ben 2Biinf($cn gen^iffer, ber SSirfno*

fität 5ufliebcnbei- ^erfön(ic^teitcn fo enfgegcngefommen, bc[(; bie ^Ccrfeitiger

e$ (\i6 eine lo^nenbe ?(ufgabe onfa^cn, f\(i) in ben 2?>efi^ ber tect^nifcf)cu

^Kegeln 511 fe^en, unfei- beien Ob^uü bci6 fünfKciifcf)e Talent ober ®enie

5U a>Q^rer, in S3ewuf5t^eit 3U erreic^enber ^ollenbuncj fort^ufc^reiten \mc^m

burfre. 2atfn($e ifi, ba^ Italien ba6 wa^re Uifpiungölanb ber ©treicf)*

infliumentenüirtuofität, n?ie ivc^I jcber anberen gewefen i(l, unb baf} ita(ie=

nifc^e ®do^zn-' unb (Jelloüirtuofen, bcfcnberö jene, au^erorbentlic^ ^änfig unb

lange ^i'it in ber 9an5en bamoligen ^ultunvelt 9efucf;t waren. (i6 fann

nict)C bem minbeften 3"^eifel unterliegen, bajj bie ^ntiüicflung - ^ier ifl ba6

ominöfe 2Bort einmal am ^(a^e - ober gar bie ^-ntroicflunvjcn einanber

in bie J^önbc gearbeitet ^aben. ^enn 511 bcrfelben ^zit, voo ber 3"i^i»"

mentenbau, befonberö berjenige ber ©eigen unb ^elli, ben ^öc^ften ?(uf-

fcf)n?ung nimmt, beginnen bk grof^en @treic|)fünfHer unb ^ompeniflen, bercn

2Berfe gerabe \^tutc n?ieber ©egenllanb befonberer ?(ufmerffamfeit n^erben,

i^ren ©iegeöjug burc^ bk mufitalifc(;e 2ßelt, «nb mit ber ^ntiricflung ber

23irtucf[tät ge^t parallel biejenige bc6 ©eigenbauö fclbfi, ben ic^ ^ier nicf^t

alB mc^r ober minber äquivalenten %uäbmd für @treic|)inftrumentenbau

^eran^ie^en, fonbern alB ein iDing sui generis »erjte^e, auö bi'i\zn ©e*

f4)ic|)te, n?ie auä einem üertlärenben ©piegel, ber 3}{enfc|)^eit ein ^erilicl;e^

25ilb i^reö ©eifleö 5urücfgen3orfen tvirb.

Sßenn freiließ bk ©eige fo n)unbert>oIl auögebilbet n?orben ift, fo lag

bieö üielleic^t nic^t nur an i^rem 5Bccl;fe(Der^ältniö mit ber SSirtuofität.

>Die ©eige tonnte an ber 3Ratur entmicfelt roerben, benn {k entfprac^ einem

njirflic^en üon ber 3Ratur felbft gefc^affenen 23ofalti)pu^, ber, felbft ^nr

SJtelobiefü^rung geboren, alö bciB eigentlict)e, n?a^re, untrüglictie 25orbilb für

bie ©timmbtlbung ber ©eige, n?enn kf) fo fagen barf, ^crangc3ogen ererben

!onnte: nämlic^ ber 5rauen|timme.

^a6 ©enie eincö 5J?anneö ^at cö fertig gebracht, auö bem 53or^anbenen

einen beflimmten 5ifluenflimmenti)puö infirumental n?ieber 511 fc^affen, ber

t)ielleic|>t feiner^eit ai6 ber fcf)önfte feiner ^it erfc|)ien, namlid; ben ^onira=

a(f. ^aolo ?9?aggini, bi\6 Stäupt ber S3re^ciancr unb ber Don biefcr

abhängigen ©c|)ulen, ifl at^ berjenige 5U betract)tcn, ber ci{6 ber erfte im

©eigenbau ni4)t ttwaö rein empirifc^ 5u 53e^anbelnbej5 U^^, ber fict) "i4^t

bamit begnügte, etn?aö ©uteö aufö ©eraten?o^l ^in ju fcf)affen, fonbern ein

bcftimmteö, im eigenen Unterbewufjtfein fcf)lummeinbeö iC^langibcal mit

S3en)uf;t^cit in bem neu 5U fc|)affenben Drganii^muö [\d) ^u iH'nviitlicl^cn

awang. 9}?ögen i?or 5[)?aggini nod; fo üiele gute ©eigen, ""^l^iatfclH'n, (fclli

unb Sdä{\t gefc(;affen worben fein, traö übngeni^ buicl;aui^ nicht bei 5all i|"t,

mag ein mif5oerflanbener l'ofalpatriotiömu:^ ©afpaib ba *Sal6 a[6 „(i\:>
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finbei:" ber ©eigc feiein: fe|l |le^t bie Satfac^e, ba^ e^ einen 2;i)pu^ eine^

©afpaib bei ^a[b'^nf[xunm\ti6 nic^t gibt, fonbern nur eine ^Cnjo^l ^n=

flfumcnte, bie man i^m juteilt, o^ne bafiir me^c ©rünbc anfügten 311

fönnen, olö gefc^äftigen ®ef4)ic|)tenmac^eun unb 9efc|)ic^femac|)enben ©e*

fct)äftölenten jeberieiC für i^ie SS^pt^^enbilbung juv ^öeifügung ffanben.

(^6 gibt abef einen %X)\)uö einec 5[)?agginigeige, bei* noc^ lange foit5cugenb

wirüfam bleibf, im ©eigenbau felbft unb in ber leprcbuÜtiDen it'unfl. 2Roct)

^euüe gibt eö ©eiger, id^ nenne nur ^enri 9}?arteau, bie ben „^aggini"

jebem anbeten ^"firumenf üor^ie^en. 3c^ ^0^2 f^I^ft 5ei(n?eife folc^e

Sflegungen unb berufe mi(|) auc^ auf be 35eriot.

jDie „gro(^e" SKagginigeige repräfentiert ba6 tiefe, fon?eit wie eö o^ne ber

2;ragfraft ber ©timme ju fc^aben möglief) i\\, üom Dlafalen faft befreite

?{(torgan. (!^aratteriflif(^ i\\, ba^ bie „gro^e" ?D?agginigeige gröiler i|l al5

ba^ normale, 35,5 ^mümctn im Klangkörper lange ^nflrument. ©ein

2on i|l tief, buntel unb, n^ie angebeutet, noc^ auöreic^enb nafal, befonberö

beim ,^ören in ber 3Rä^e. @cin Sfleic^tum an Dber= unb Unfertönen

ober ift über alle Wla^tn impofant, unb fein j^langoolumen ftellt ftc^ beim

JJören Pon tveiter (Entfernung alö bem t>on ben meijlen anberen ©eigen*

bauern erreic|)ten iveit überlegen ^erauö. ©a5 fleine, normal lange 9}?ags

giniinftrument ift auc^ in ber reinen Kammermuflf, bk ic^ mir junäc^fl

im fleinften Greife bcn!e, burc^auö brauchbar. iDic Dlafalifät ift auf ein

5[Rinimum befc^rän!t, jebocf) glaube ic^ bemerft ju ^aben, ba^ fein 25o'

lumen im groj^'en «Saale ju münfc^en übrig läpt. ^ae ^rinjip 9)?agginiö

ift bk Doüentroicfelte, bie gan5e Dbcrfläc|)e umfaffenbe 5ßölbung nac^

au^en ^in. iDie i^m t)orfcf)njebenbe 3)?afTe b^6 inneren ßuftraumö ift bem«

nac^, felbft in normal langen ^nflrumenten, n?efentli(|) größer al6 ber bd

anberen SJceiflern übliche. ®ie im ganzen gleiche 33erteilung beö ßuft«

ge^alt^ in bie oberen unb unteren Söacfen beeintröc^tigt leic|)t ben Klang

ber ^ö^eren ©aiten, entmicfelt aber benjenigen ber tiefen 5U einer wo^l

fcnfl ntc^t eireic()ten ^ad)t unb einem gerabe3u übcrmältigenben S^leiil)*

tume beö Süfterö in allerbingö bunflen, aber 9J?aggini gan3 unb gar eigen*

tümli(|)en färben.

^ie @cl;n)ärmerei biefe^ eblen 9)(eiflerö für bin großen Suftin^alt beö

^ufirumentö ift ncc^ ein natürlichem ^rbe.

iDie ^dt t?or SJiaggini n?or im 3""^^!^^" überzeugt, bie 50?afTe mü§te

eö bringen, ^it fogenannter reiner Empirie irirtfc^aftcnb, bie untontrol*

liert ftetö unb in allen S3etätigungen beö menf4)lic|)en ©eifteö 5ur Un*

fauberfeit führen muf;, n?ar fte fomeit gekommen, in acl;tbarer ^ifc^lerei,

5eitn?eife fogar in feiner Einlegearbeit, ©tücfe ^er3uflenen, bk 5«>ar im

?(uöfe^en t?oneinanber pcrfc^ieben fmb, bafür aber alle fo 3iemli0 gleich

f(^lecf)t flingen, njenigftenö für unferen ©efc^macf. S3cbenft man ben
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(Jifolg, bcn SKaggini unb bie iumi i^m ab^weigcnben «Schulen Rotten, fo

barf man annehmen, baj} bic üoimagginifc^en 3"fti^"»^eiUe auc^ bec ba^

maligen ßdt nic^t me^i genügten unb beu 9vof;e "iSie^cianer 9J?eiflec als?

95efreiec angefe^en nnu-be, a\6 tvelc^cc cu au(|) ^eute ncct^ jebem ^enneu

ber Materie erfc^einen mujj.

©eine j^anbarbeit ifl üon ^öcf;jlei: 9}?ei|leiT0aft unb Siei^eit, o^ne jebe

fünflelnbe g-infelei. ^in ^nflrument 5)?ag9iniö mit feinen feierlichen $öer=

^äUnilJen, feiner DoHenbefen ^aifleKung eineö genialen leitenben @ebanten^,

bec ftcf; unter ber ^ülle ber SBöibungen auöleben ju »"Dollen fc(;eint, feinem

meifl braunen, inö Dlötlic^e ober ©elblic|)e fpielenben Oacfe, ber in »er=

^altener (Jlegan^ 2ßärme unb 2ßürbe in reiCi)fier 5f^eife auö|lra^lt, 9leicf;t

jenen n?unben?ol(en 2Öefen, mit benen 9)?afaccio feine g-reöfen belebte, eö

^at in plaftif(|)er SSe^ie^ung ttvociä ©onatelleöfeö. ©er 2;en SJJagginiö ift

fo ccc^t berjenige, n?elc^er ber 5Ü?elobie feiner ^dt entfpricf)t, jenen ge*

tragenen wunbcrbaren 2Beifen, alö beren no(|) ^eute grof^'er SJJeii'ier ber=

fclbe S)?ontet)erbi gilt, bem man auc^ bie (Jrfinbung beö @treic|)inflru-

mententremotoö jufc^reibt, jene^ dffdtB, beffen feit^er tuo^l fein für Dr=

4)efter fc^reibenber ^omponift ^at entroten fönnen. Unb gerabe jener

9)?onteoerbi ifl e^ gewefen, ber aU einer ber erften bie Clberlegen^eit einer

neueren ©eigenbauerfc^ule, ber cremoneftfc^en, ernannte unb »erfocht, n?ie

auö ben Briefen ©alileiö an fein ^atenfinb, ben Saienbruber 5'»l3^"fiw^

Wlicmijio, ^erüorge^t.

©er Sedier ber 9)?agginigeige, ba6 im kleineren Flaume befonberö

bemerkbare 3Rafale, mu§ fc^on ben 3eif3ß»offen beö grof^en SOZeifterö ftörenb

aufgefallen fein. O^ne bieö ^ätu nic^t bk cremoneftfcf;e ©c^ule t>on ?(n*

fang an i^r ^ugenmer! barauf gerietet, 3"f^i'"iiie"fc 5" bauen, bic ftc^

in offentunbigen, baB ^ei^t fcf)on bem 5(uge bemerfbaren ®egenfa| ju

benjenigen ?0?agginiö ftellen. Jpaben biefe le^teren bie fafl t?om S^^anbe

auö glei4)mä(iig auffleigenbe SBölbung, bie i^nen ein all^u grof;ej? 2uft=

»olumen t)erfc|)afft, fo beginnt bie cremonefifc|)e @cf)ule fofort mit einer

gemifcf)ten 2Bölbung. Unb in ber ^orm entfcf)eibet [\(^ bie cremoneftfc^e

©c^ule für bie bur^auö Perfc^iebene ?(uöbilbung ber S3ruft unb beö Veibcö

ber ®eige foiro^l in ßänge wie in breite. 8ag biefer Q3eränberung nur

ber a^nenbe Sflücffc^lufj jugrunbe, baj^ jle ben 5D?agginiton mannigfaltiger

unb glei4)mäf^iger glän^enb 5U macf)en imftanbe n?äre, ober beruhte fle auf

ber Pielleict)t im geheimen gemac|)ten (Jrfa^rung, ba\i bie ©ct^ivingungö-

ebene einer über bm ©teg gezogenen ©aite bie 5*<?i"^ ^f^ inneren Um*

tijyeö ber flafftfct)en ®eige ^at?

5atfac^e ifi, baf^ jene Umformung, ^uglcict^ mit ber in gcfdMrungcncr

ßinic pon Glaube au6 auf|leigcnben Reibung, bai mit {ki) biactnc, wwS

9)?aggini nicf;t erreicf;f (\itte: bic Klärung beö 'Jonct', bic 9(ufTeilung,
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bcn (Sopranc^acafter. 3^n ^u fuc^en fTellfe ftc^ infolge beu 33enue(f*

lic^ung bei- ?J)?u|lt alö unumgängliche SRotnjenbigfeit ^erau5. ©emeinf ijl

ber natürliche, nic^t ber ^afluatenfopran.

3)qö 23erbienft, biefc (Jnfmicflung öngeba^nf unb mit i^v eineö bec

fc^önjlen (Jrgebniffc 9e5eifigt ju ^aben, tommt 5n3eifeüoö ber Familie ^mati

5u, beren 23er(reter bi5 in baö fec^3e^nte ^^^'^^"tt^^i'f aurücfreic^en, bie

jeboct) crft im fteb^e^nten mit ?(ntoniuö unb ^ieronj)muö ^errfcf)enb ju

werben beginnt unb ein 9)?obeU fc^afft, baö bie fc^önfte ^Vorbereitung für

baöjenige beö grofjcn SRicolauö barftellt. ^ie %mati fc^ufen baö 3»f^cw*

ment, baß bem ,,^^6530" entfpric^t, bem 5U i^rer ^dt natürlic^ften,

melobiefü^renbcn Organe. ^Daä S^'^ff/ «nbebingt 9Roble einer folct)ei:

(Stimme ifi in ben ^"firumenten ber ?(mati wunberbar getroffen, unb

felbft ber i^ren ©eigen an^aftenbe SD?angeI an $öolumen, bei beraunbernö*

inerter Sragfraft, ift auc^ t>a6 (5^ara!teriftihim ber meiften „SSHq^l". 35a*

mit foU nic^t bk 5affacf;e oerfc^njiegen njerben, ba^ SRicolauö ?(mafi,

ba6, noc^ 9)?aggini, ^eitlic^) genommen, größte geigenbauerifcf)e ®enie, in

feinen normal großen, 35,5 ^zntimeUt im .^langtörper meffenben, ©eigen

auc^ ein nur oon wenigen anberen 9)?eiftern überttoffeneö 5onoo(umen ^u

erzielen üerflanbcn ^at. S5ei alter SSerfc^ieben^cit ber ^orm untereinanbec

^aben bie ^nftrumente ber ^mati bocf) einen nict)t blojl beutltc^ weib*

Iict)en, fonbern t)ielleict)t fcgar weibifc^en (I^arofter, ftnb aber ^anbn?ertltcf>

üon ^öc|)ftec 5^i"^fif ""'^ auögefproc|>ener @ra5ie in bcn ^in^el^eiten.

5Der berü^mtefre beutfc^e ©eigenbauer, ^afobuö ©fainer, ein ©c^üler

SRicolauö ?{matiö, ^at biefe äuf^cre 5orm noc^ weiter inö 2Beibifc|)e ge*

trieben unb i^v oft genug Opfer gebracht auf Soften ber .Klangfülle, in

ber feine ^nftrumente felbft hinter mittelftarfen ^matiö meiil wefentlic^

^urücffteben.

STleben ber ^^^i^i^ ^mati ift ^weifelloö bie bebeutenbfie bie Familie

©uarnieri, beren jeitlicl) erfier 2^ertretcr, ?(nbreaö, fofort eine entfc|)iebcn

(>ö^ere Tonfülle fuc^te, alö fte burc|)fc^nittlic^ bei ben ^mati ju finben

war, babei aber ben Slücffall in baß 5Ü?aggini=5imbre wof^l 5U »ermciben

wu^tc. ©elbfl bie aufö flarüfle gewölbten ©eigen beö ^etruö, beö dnhl^

be6 ^nbreaö, geben ben einmal errungenen SSorteil beö 9)?e5joc^araftfr^

nic^t auf.

dB ift, wie wenn ber ©cigenbau jener ^dt mit ber ^öc^flen ^iferfuc^t

gern über bem 5^e550C^arafter wie über einem nic^t ju entreij^enben .Kleinob

wachte. @elbft bie t?on ^reöcia nac^ allen ©eiten auöflra^lenben «Schulen

begeben ftc^ gröptenteilö unter ben (Jinfluf^, ber (fremona jum ^öallfa^rtö*

orte aller für bie S5efreiung beö ^imbreö begeiflerten ^S^uftter gemac|)t ^atce.

Unb babei ift bie ^öc^fte (Staffel, bie ber ©enialitöt ju erreichen mög*

lic^ ifl, noc^ nic^t erklommen. 5ßir ^aben meinetwegen ©iotfo unb ^a--
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faccio, n?ti- ^aben ^i^ian, vok ^aben (Signcrelli unb ^ctiigino. Unb fetten

melbet ft'ct) baö ^ö(|)flc aller ©cnieö, a^eil c5 ba5 Qt^crifc|)efte ocn allen ift,

bec SKajfael beö ©eißenbauö^ ?-(ntoniuö ^tiabioariuö, ber ©(^ülec eben

jeneö 3Rtcolauö ^mati, ben man in feiner ^rt fe^r n?o^l mit ^eriigino

Dergleichen fann.

?(ntoniuö ©trabioarinö ^mang ber ®eige ba6 ^öc^ile, 9lan3Doll)le Timbre

auf, ta$ bie 3Ratur ^erDor3ubiin9en imftanbe iil, baiJjenige te6 ^o^en

0opranö, beffen SÖebeutung fid) in ber (Jntancflung bem 9}ieifler ^eit^

genöfjlfc^er 'iSRufit immer beutlict)er ab5cicf)net, je weiter nivin ficf) bem

ac|)t5e^nten 3ö^i'^"»^ert nähert, ^ie italienifc^e Oper blii^t in ^taiim

unb in ber ganzen ^ulturmelt, unb wenn fte aud), wie in 5i*5nfreic|)/ lfb=

^afte ®egnerfct)aft erwecft, \o beweift gerabe biefc ^eaftion gegen fie i^«

eigene 9J?ac^t. Unb ber ^war italianiflerenbe ^ritifcr Slagucnet (lööo biä

1727), ber aber ber fran^öftfc^en Oper t?olle ©erec^tigteit wiberfa^ren läfit,

behauptet: „©ie ©eigen ber Italiener feien zweimal fo flar! im "Ion ab

bie franjöftfc^en ^infirumente." Unb Dlaguenet i^ gerabe 3<^if9^"otTe ber

grof^^en ^ätigteit beö mäct)tigen ^Inteniuö ©trabioariuö, beffen ®Ian33eic

mit bem ^a^rc 1706 beginnt.

<Sc|)on Dor biefem ^eitpiinUe ^atu %nto\m6 ©trabioariu^ 3wei 50?o=

belle eigener ^r( gefc|)affen, pcn benen bciB erfte bemjenigen 9(mati5 na^e=

fte^t unb biefem ä^nlic^en ^lang(|>aratter bejl^t, wä^renb in bem anberen

ber S)?eifter burc^ SSerlängerung beö ©c^allfaflenö bem 5one ^ö^ercn

©lanj 3U »erleiden fu(|)te. ^Daö SKefultat befriebigte i^n offenbar nic^t.

(Jr teerte 3ur normalen ßänge beö @(|)alltaflenö 3uriicf, Derbreiterte i^n

unb fuct)fc butc^ mögli(|)ft ^armonif(|)e ?(uöbilbung ber 2ßö(bungen, bie

feine ^nftrumente niebiigcr erfct)einen lätlt, a{6 f\t in 2Biitlic^feit )lnb,

5ülle unb ftra^lenbe ©c|)ön^eit 3U er3ielen. (So gelang c6 \^m, jene

SBunber an 5ßi"&ßif/ ©törfe, £0?elobif, ?(u6bauer unb SÜJobulationsfäbig^

!eit 3U fcf)offen, bie hk 5ßelt bewunbert ^at, fobalb fie erfc^ienen, unb bie

^eute noc^ bk S3ewunberung aller erregen, wie ftß bewunbert werben werben,

biö ber le^fe (Span i^reö ^i^^i«^ f^^ i" f^i"^ Urbeftanbteile aufgclcil ^abcn

wirb, ^i^ in bie ^dt beö ^öct)ften ©reifenalterö fct)uf unb gejtaltete ber

?[^eifter um, in jebem neuen ^nftrumente gab er eine neue S^ariatitMi bc6

unfterblic^en %^tma6, nur pergleict)bar mit S3eet^0Den, be|Ten 23erinner^

lic^ung beö 5^emaö bur0 bie 55ariation 2Bagner fo prac^tDcll bargetan

\^at ^nnerlicf) unb äuf5erlic|) \\attctc «Strabiüariuä feine ^crfe mit bem

^öc^flen 9leicf)tum auö. ^Die (yinfac|)^ett unb g)?eiflerfct)aft feiner in i^rer

Bart^eit unb 50?ännlic^teit unerreict)baren J^anbarbeit Oc^t in i^Mcr ?(rt

einjig ba, unb feine ßacfe in i^rer abgrünbigen 5\lar[H'it unb fcibigem

®lan3e flnt^ ein nie ermübenber Oienuf; für baö ?(uge aller, bie veiftotcn,

wie (Strabivariuö gefu(|)t unb geiini^t ^at, jebcö 3n|lrument be|Tcn '^^nbi.
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ribualitäü cntfprcc^enb ein^ufleiben. iDie unnac^a^mli($e jparmcnie feinet:

l?inien ahtv ift eS gercibc getrcfen, \vci6 bk fäppifcf)e 3Rnc|)Ql^mun9 m^u.

Unb, n?ie bie fKaffaelimitation auf ber iOtoIerei wie ein §((p gelaftet ^at,

h\6 ftc unter bem S'^^^'m^^i^i^"^ ^^^^^ k^ten ©eufjer au6^aud)te, fo tfl:

ber ©eigenbiiu f(|)lie{5(icf) an ber ©trabioariuöimitation jugrunbe gegangen^

an bem blöben, gebanfenlofen 9Rac|)äffen ber ^''f"!^" ^^^ ?^eiflerö, tk

cbenfc aufcr^alb ber Diarur jebeä anberen 9)?enfc^en liegen müfTen, fobalb

bci^ ©fabium ber ?{nregung vorüber i|^ unb baöjenige beö ®elbflarbeiten5

beginnt, wie fk, unb feine anberen, in ber 9Ratur beö (Strabioariuö lagen,

fobalb er begriffen \^atti, ta^ eben bk^z ^oxmtn, unb feine anberen, i^n,

aber auc^ nur i^n, jur (Jrreic^ung beö i^m üorfc^webenben Sonibealö

führen fcnnten, wä^renb bie 3Rac^äfter überhaupt fein 5onibeal ^abcn,

fcnbern ba^jenige beB bloj^en Srucö, n?el(|) le^terer ücn 23uilleaume,

bem größten ^anbacbeiter im ©eigenbau, auf ben 5^ron gefegt werben

ifl. 5(ber weber Ölaffael noc^ ©frabioariuä fln^ füc i^re ©efolgfc^aft

verantwortlich 3u machen, über bie fle wa^rfcl)einlic^ gelä(|)elt ^aben würben.

?Dtic|)elangelo finbef im ©eigenbau fein 5ßiberfpiel in bem bis ^iutt

rätfel^aft gebliebenen ^o^ip^ ©uarneriuö bei ©efü.

jDie ?{rbeiten biefeö ungeheuren ©eifte^, ber |10 in offenbar bewürfen

©egenfa^ 5u @trabit>ariuö 3U fleflen baB 25ebürfniö empfanb, oerbienen

baB mittlerweile ztx^aB anrücf)ig geworbene 55eiwort „foloffal" im üollflen

9J?a^e. '^oUp^ ©uarneriuö ging einem 2onibeale nac^, ba6 com 9)iag«

ginifc^en fooiel ^atti, wie baB 5'oi^niibeal £9?ic^elangeloö Don bemjenigen

bc^ jDonatello. 2ßie 9)?ic^elangelo gewiffermaj^'en bk in ^Donatello »er«

^altene @c^nellfraft freimachte, fo löfte ^i^f^P^ ©uarneriuä bk »erhaltene

25olumgewalt be6 £9iagginitoneö auö i^rer 3^unfel^eit auö unb führte fie

in ben ©lan^ unb bk Olorie hinein. ®ie ©eige beö Sofep^ ©uarneriuö

^at in jeber ßage ben 2:onc^arafter, ber an bk ibeale entfprec|)enbe (Stimme

erinnert, in ber 5iefe benjenigen beö jt'onfraalt^, im £0(ebium benjenigen

beö 5)ie550 unb in ber ^ö^e benjenigen beö ^o^en @opron^. S(ber alte

biefe fo t)erfd;iebenen Sonfarben ft"^ funftüolltl burcf) eine SRuance oer*

bunben, bie bie ^etercgenflen ^^igmente mit geladener ^raft ber (Jin^eit

öufü^rt.

iDiefcr riefen^aften inneren ?(rbeit ^ofep^ ©uarneriuö' entfpric^t bk

äußere, bie alle irgenbwie entbehrlichen (Jinjel^eiten mit fuDeräner $öer=

ac^tung beifeite fc^iebt, oft in 3i)flopifc^en 5{uömcJTungen fic^ ergebt unb

mit ber ©pmmetrie ^erumfpringt wie ^olpp^em, ber '^dien ouöreißt, um
ferne @ct)iffe 5U zertrümmern. 2ßie niemanb mic|)elangeleöfe formen »er*

llänbniöloö nac^mac^en barf, o^ne 'm6 SÖobenlofe 5U fallen, fo barf nie*

manb S^ffp^ ©uarneriu^ nac^a^men, o^ne ba6 fcf)on bem 23orbilbe ^eit«

weife an^aftenbe ©rote^fe in^ bemitleiben^wert Säct)erlic|)e 5U t^erfe^ren.
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^beu lüc^t^ tönntt bem augenblicflic^ noc^ in ooüiße ßet^argie DeiTunteneu

©eigenbau nü^lic^ec fein a{6 bie üecttänbni^DolIe, alle äußere 5'^rmnact)'

öffiing von Dorn^erein auöfc^lieOenbe (JufalTung bec fonfliiiftiDen ^bcen

Sofep^^ bei ®efü, bec tcnlic^ ba6 gefc^affeu ^at, voa6 jene feltenfreu

Stimmen in ft(|) vereinigen, an bie ber Juan^ofe ben beiü^mten 3Ramen

bec „'^akon" gefnüpft ^af.

ülcd) einen Sppuä bcacf)te bec (Geigenbau ^ecDoc, e^e ec fic^ inö ®rab

(egfe, benjenigcn beö ©. 33. ©uabagnini, bec ben 5on be5 ©trabioaciu^

oecfc^äcftc unb oecgcöbecfe. (5in ni(^t eben ßcopec 5^pu^, abec bocf) ein

$ppuö.

3Ruc biefec intecefftect un^ ^iec, benn fonfi fönnten rcic noc^ Diele anbcre,

t?iellei($t ^unbecC Oeigenbauec aufführen, becen f^^nbioibiialität nic^t ab-

zuleugnen ifi, bie abec im ©eigenbau felblt feinen SO?ai.t)lein bebeuten.

2Baö an allen i^cen SBeiten ^^t^f^lT^/ manc|)mal fogac S3eivunberung

ecrcgt, i^ ba6 ©a^lic^e, bie auf bie JJecüocbcingung b^$ 5onö unb feinec

ouf 9lei(|)tum bec 9vegi|1ec becu^cnben Siagfä^igfeit gecicf)tete 2>nteüigcn3,

an becen ©teile ein im ©cunbe üetftänbniölofec ^Xtl^cti^mu^ bk äu(3ec=

lict)e ^cfc|)einung in bie ccfle Dlei^e gecücfc ^at. 5(lle 9}tei|tec, auc|) bie

tleinften, oecga^en nic^f, ba^ bk ©eige im ©runbe ntc|)t5 n?eitec ifl. a{6

eine mit ©aiten belegene 9}?afd;ine, bie ^uftf mact)r. ^a|l man biefe

9??af(t)ine öfl^etifct) fo trenig Petnacl;läfflgt n?ie etma ein ,^5ngenieuc eine

ßotomotiDC obec ein 5(utomobil »ecfte^C fic^ oon felbft. 5(bec bec ^\u

genieuc mücbe jlc^ läc^ecli(|> machen, bec 5uec|l bie ?X|t^eti! bec üefomctire

feftftellt unb im Saufe bec (^ceignijje au^ bacan benft, wieüiel i^ilometec

in bec ©tunbe ba$ ^ing eigentlich ^ucücflegen foll.

?(n biefe Kleinigkeit — mutatis mutandis — gebac|)t 5U ^aben, ill bi^$

SSecbienfl bec neueflen ^dt, bk, wenn mi0 nic|)t alleö täufct)t, ^uc 2Biebecs

ecobecung bec italienifc|)en Kunft gelangen n^icb, n^enn fle fict> J^"^» bem

mectjanifc^en ©cunbgebanfen leiten lä^t unb bie ^eefie b\$ jum ?(ugen-

blicfe beurlaubt, ivo üwciS ©ceifbare^ ecreic^t ifl.

Don ^afimlc (SbfclMtub

ry%uppen jlnb licbenötrertere ©efct)öpfe al^ 9}icnfcl;en, lullere ©efcll»

M 7 fcf)aft. 5ßec t?iel in biefen ^u tun \^<% greift gern auf jene juriicf

.

tj ®ie allein ^aben ein runbeö, flabileö 2öeltgefü^l. ®ie t»abcn feine

iJiebe unb feinen jja(3. 3^nen eignet feine Scibenfct>aft. Dlie liegt 'Intrige
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in i^icc ©ebäibc. ®ic fc^eincn o^nc 2Büibe, fafl ßering an ^at^oB, eö

ge^f nic^fö S5emc9enbeö t?cn i^nen auö. ®ie ^abcn cnbßiittige 9Rcutra(ität

jum ßebcn, benn fc^HefjIict) ^aben ftc nic^fö 2ßeiblict)eö : eö ifl feine @e=

fü^Iön?elle um fic. 3^re ?(uia ift ni(^t parfümiert t?on ^aut, (Jroö ober

©eifT. ©ie n»b 9efc|)(ect)föIoö, alfo gan^ ru^ig, gan^ flille, nic|)t ?(uf=

iia^me, nic|)t jpingeben. @ie fl»^ ^cr ibeale ®eno|Te.

@ie n»b ba unb eö liegt fein 3"^^^ "^ i^rem iDafein. @ie finb ber

ewige 3"^örer, ber nic^fö t?er|le^t. ^^xt (Efi^iin^ ifl o^ne S^dU^, aber

auc^ o^ne ^aufalität. ^ie beruhigen burc^ ein SSor^anbenfein, t>a6 man

jeben ^ugenblicf ignoriert, ©ie fl»^ üerwenbbar o^ne eigene ^^räfenfion.

l^eic^fer a(ö bie Unerträglic^feit ftcf) auf ^Dauer in 5Bort, ©eftc^t, ®e^abe

tvieber^olenber ^enfc^en füllen fte bk Raufen, wo man i^rer bebarf, um
jurücf^utrcten in bie ©tunben i^rer Oberflüfftgfeit.

@ie müfTen bie ©efä^rten ber grofien (Jinfamen fein, grofe 3w^örer

nac^tli4)er iÜ^onologe, paiierenbc Partner leiben fc|)aftlic^er ^öolution, balb

aufglü^enb mit ber inbrünftigen ^fflafe, balb unbur4)bringbarer 2Ball oor

ber fc|)ranfenloren 5^"^ ^f^ St^^"^ "^c^ ^^^ Unerreichbaren, grojje (Segen*

fpieler o^ne 9)?iene, o^ne 2öort, aber immer ba6 S3ilb beö 9)?enf(|)li^en

gegenüber bem 9)?enfct). Oft fct)einen fte me^r alö bicfer, oft weniger, wie

cö bk ©tunbe ©erlangt. 3Rie aber finb fte (5rfa^, üielme^r im ©runbe

finb n^ bie übergeorbnete ^bet, an ber flcf) ber ?(nflurm bricht, ©teigenb

unb fallenb n>c^l mit ben ©efü^len, finb f[e am (Jnbe ba6 ©tarre, bie

Überlegenheit, bie refigniert ober fläit. ^Denn fte geben nic^tö (Jigene^

jurücf. ^m äuf;erer SKei^ oerwirrt, fein 2öort fauft 5urücf auf ba6 ge=

fallene 2ßort. <Bo bleiben fit fletö bk @ieger. ^^r ®eftct)t ifl wie ber

grofjc jjori3ont, wie bae ibeale ©eftc^t ber ©ott^eit: regungslos. 25iel=

Iei(|)t alleö wiffenb, DieUeict)t nl^tB. 5(ber immer »oll SKu^e, aber immer

»oll Überlegenheit, unb barum flarenb unb menfc|)li(^e Erregung jurücf»

fü^renb weife auf bie (Jinfac^^eit ber ^inge. ©o §aben fie bennoc^)

^at^oö.

5(ber eö ift eine ^at^etif beö @d;lic^ten, bie 2ßürbe beö regungöloö

^uoeränen. ©ie finb ber grof^e ©piegel, ber alleö genau jurücffpielt,

aber eö wibergibt cbjeftiüer, ber (^erne nä^er gerücft unb frember geworben

in ber «Strahlung, ^^xc ^affiüität, bk bennoc^ t)oll SOBirfung ifl, ift i^r

unerhörter SKei^. ^^r fonfequcnfeö (Schweigen wirb aftit). 3^" S^lu^e

wirb ^Bewegung. <Sc|)lie^li(|) im elnfac^fien Kreislauf ber ^mpfinbung

finb fie alles unb ft'^^ nicf)ts. @ie ftnb ftd; felbfl unb finb i^r ©egen*

teil, ^Duellant unb Partner, beibeS in einer 5i9"^^- ®ic f'^^" ö^SofT"^»

aus nüc|)terner Öuft unb floj}en benncc^ (Erregung in bk ?(tmofp^öre, fi^

fagen tiel aus unb bebeuten nichts, ^anbeln o^ne ^fffioität unb finb in

\\6) i^r eigner 2Biberfpru(|).
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j ©ofoi't aü6 (Si)mbclen abfolufeu fKu^e »reiben f\t bie bee öc^cnfeil^.

©ie werben fcä(ei(|) flieOenbe Wefü^löireHe o^ne ©len^e unb S^alt. '^m

^Cuöenblicf, n?o cjegcn bie Obeile^en^eiü i^ieö ?(u6biucfö, ber ?(üe^Jt)i|Ten

nuöfavjt ober glatte 39"c>ion3, fiel; bec ^treifelnbe ©ebante einbohrt, teilt

ftc^ i^c >Dafein. Sie werben boppelt, in einer 5crm bci6 Ce^te tragenb

unb ba6 S5Qnalfle. ©ie werben bciö ©ombol beö 2ßibetrpru(|)ö, ber un=

cnträtfelt tin ßäc^eln üor flcf) ^ölt. ^cr (^lEenntniö aber, bie hinter biefem

£ä($eln ^wifc^en ben ^(bßrünben bie ^"in^eit fucf;t, bleibt nic^tö ab t>a6

beibe: ber ®Iaube unb bie ©fepfl^. Bie {k^t uuüereinbar in einem ba5>

^anbeln unb baö Verneinen, 0ott unb ben Teufel.

^k6 aüeö hegt ein3efc|)IelTen in ber ^uerft nur von aujlen phänomenalen

SKu^e ber puppen, ©ie [mb wie grauen, bie in ber fejleflen Umarmunjj

im ©eifl fct)on wieber entgleiten, ^^re SKu^e i)T: unumflö|';lic|). 3^c S^^^'-

fpalt o^ne ßöfung. '^^v SKei^ alfo unerhört unb t^ne ^nbe.

2Birb ber 23e9riff ber ^uppe 5U ^eitgenöftlfcl) tünfHerifct)er Slealitat, fo

bleibt feit langem nur ber 3Rame ber ^ri^el. 5(llein bie (Jinfc^rantung

\iat fofort rect)t, bie i^ren ©eftalten biefen 97amen wieber ent^ie^t. 3^enn

i^rc Figuren, fe^r tün|lleiif(t)e Präger ber füjjen ©c^jön^eit cineö fe;:uell

ariftotratifct)en 59?araömuö ober ber S3itteifeit unb ©ct)wülf einer barocfen

^attolifct)feit, finb nic^t ©egenjlanb genug, finb nic^t in ber ^anblic|)en

9J?afct)inerie belebt, ^^r ßeben \\i erjt unter @laö: menfct)lict)e Drct)ibeen

ber 33itrine. @ie ^aben boö gleiche fünft lerifct)e Organ wie Silber unb

SCltäre, wie ^^laftifen, bie f\i eigentlich) fi"^- S^»^» W^ ^i^ beibere ^ita=

Wtät ber ©lieber, ©ie ^aben mc|)t ba6 Spielerifc^e, i^ren wefentlict)|len

5{Eforb. <Sie nic^t nict)t genug bie 9Kauö, nac^ ber wir Eofettierenb ^afdjen,

biö n^, umwcnbcnb, unö felbfl überwältigt. ^^mi\ fe^lt ber ^oppel|lnn

i^rer eigentlichen (J):tflen5.

?(rbciten nun ber 5^ inner bagegen tragen i^n fc^on im äußeren ©e^alt.

®ie fmb nic^t fcl;ön wie bie Figuren ber anberen, nict)t follbar, nic^t reict),

niö^t erlefen, nict)t mit t>ibrierenber 5'ingerfpi^e ^zhaut. ®ie finb fa|l farg

in i^rer einfachen ^orm. ©ie ftnb primitio. ®ie finb fo einfach, ti\\; fie

((J^prefflon geworben) bie unerhörte @c|)lic^t&eit elementarer ^eltfi)mbolc

wiebergeben fönnen.

Bie finb ^^uppcn in jebem Binn. Bie fl»^ geglieberte i^örpcr, gauj

QUO Btoff unb gan5 5um Bpiel. ^)^u ("-klente finb gebroc^jen unb cell

9Köglict)teiten ju jebem ^(rrangement. Bie ^aben eine 23italität beö ^ec^s

fel^, ber fic^ ^"^ t'e» ©liebern ergibt, fte ^aben, wie \k gelegt finb, bic

&aht beö Btur^cö auö 3)?u)Tetfcl;em Sßeltfc^mcr^ in bic I)iwanpofc übet»

legener ^li^olität. ^ber bieö genügt ncd; nicl;t. Jpicr tommt bic anbcic

Beele: ber .^opf, eine einfache flofflic^e 5läc(;e, mit bm piimiiircn DU^^tl^nicn

ber ©efic(;t6faltcn übermalt, ^r erft gibt ber Situation bcw llntcr|lnn,
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feine ©fimmung rei^f immer au6 ber bei* ©lieber ^erauö. ©(eic^gülng*

feie ma0t er 511 tieferem ^en!en. ©ie Oeibenfc^oft im Cancan beö ^örperö

bämpft er gefü^Koö jur beängftigenben ©tilte überlegener ^fonie. jjier

i)l bciB OQC|)eIn n?ieber, baö üor bem S^^i^fp^i^^ ^^^ ^Dinge fc^webt.

ÜDiefe ^nppen ^aben ®(|)ön^eit in einfachem fiinfl(erifct)en ©inn unb

bebürfen boc^ unferer orbnenben J^anb, bzB 3«?ctngeö jum ©piel, um i^re

^jfiflen^ 5u erhalten, i^re ^o|ltion unb i^re dioiU. S^nen, unferen ©e*

fc^öpfen, fpielen njir Por, ?(fteure unferer Öeibenfc^aft, aber n?ir zwingen

{k nic^t, benn an i^rem IMc^eln 5erfc^ellt unfere 2Belt. <Sie Hnb etwas

3n)eigefpalteneö, etvoaS au^er unö unb etn?aö in unö, n>aö ber @inn i^reö

SRamenö fcf)on bebeutet, ber ni(|)tö anbere^ auöfagt aU ba6 @piegelbi(b

eineö 59?enfc|)en in ber ^upille beö @c^auenben.

%u6 biefer ^Dualität ^inauöfü^ren fönnen n)ir nic^t. ^aö ^nnen unb

5(upen 5u oermifc^en ifl m\6 nic^t gegeben. JJier ^aben wir beutüc^ beu

(Sinn unb bie ©innloftgfeit bc$ ©ein^. JJier mü|Ten wir feig fein ober

5erbrec|)en ober jenen ^uöbrucf unö angewöhnen, ben manc|)mal ^f^uen,

puppen immer ^aben: wir müfj'en jeneö ßäc^eln läcf)eln, ba6 befi^f, maB

f(|)on entgleitet, ©em ftnb wir gan3 perfaüen.

(5ö fei benn, baf; wir ein Se^teö täten unb t>on biefen wo^(er5ogenen

©liebern bie (^eibe riffen unb 5erflörten i^re (Jjciften^. ^ber auc^ biefer

©cwaltaft brächte unö ntc^t weiter, benn wir jerflörten ben ©inn ber ^bet

nic^t, wenn wir i^rc ©egenfiänbe jerbräc^en. 5(uc^ fc^eint eö mutiger,

biefe ©pmbole unferer ßßi^riiTen^eit (bie wir unö feiten ein3ugefle^en wagen)

5U ertragen mt fte 5U peineinen, gerechter, bem ungeheueren Säckeln inö

©eftc|)t fc^auenb, eö 311 bulben mz ben .^opf ju wenben unb menfc^*

lieber t?or allem, flatt 3U ^aJTen ober 5U fliegen, fl0 in bie buntle Un=

gewip^eit tü^n hinein ju lieben.

^o(itifcf)e St)vm\t/ ^cn ^min^

rV^n allen friegfü^cenben Öänbern o^ne ^uöna^me ift bk ^^ubli^iflit

\ ^eute verurteilt, reine ^^ronif 5U fein: ^alenbarium ber ^eit^

^\J ereigniffe, wie ba6 ^atum jle bittiert. @ie flnb 5wangöläufig ge^

worben. ®ie Urteilöfun!tien ift nicf)f nur !ünflli(|) jurücfgebrängt bur0

3wang63enfur unb bm X)nid ber öffentlichen ?Ü?einung, fls if^ ^"i^4> ^i^

©ewö^nung an i^re O^nmac^t abgeflumpft unb möchte »er^ic^ten.

5Ber ba^er auf bie ftumpfc unb flumme 5[>iaf|"e t?on 93egutac^tungen 511*

rücfbltcft, bie ftc^) feit bem beutfc^en g-rieben^angebot Pom 12. :5)e5ember
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in 3ßif""3^» "»^ 3^in"c^ftften an bie (Juei^nifTe gelangt ^aben, triub bie

Sflefißnattou üeifte^en. ^öentiiuiimg unb D^nmn(^f. ?(m 21. iDe^embei-

foubeite ^räjlbent 2Bi(fon bie tiicäfü^ieuben 9)?äc|)te auf, i^ie S'^icben^s

bebingungen ^u nennen: bauernbe S'^^i^^^^^nct^^in^B f^i ^^ fi"3i9e 3'^^

ber 23ereini9ten Staaten. ?(m 12. 3^^"»fiJ^ übeiTeicC)ten bie ^e^n oer-

bünbeten ©egenmäc^te i^ie 97ote; bie 3)?itte(märf;te (vifen ben glatten 25ers

nic^tungömiüen ^ecauö unb euflärten, fic nnirben fiel; auf bie erneute ^ciegö=

eutläuung eini-ict)ten: bie Sammlung dkv legten (Energien n?ar abec fdjon

»orangegangen, ber 3ioilbien|l ^cit ^k fi)mbcliftert. ?(ni 23. ^ctnuar 19 17

»erliefl Hilfen im (Senat feine S5otfc^aft. 2ßi((ige unb ©laubige erhoben

fle fofort 5um |)rogamm einer neuen poIitifcf;cn 2ßeltorbnung. ^ie anbern

flanben ^meifelnb, mif^trauifc^ ober gar ^ö^nenb beifeite, neben bm l'orbeer

n?urbe bie ®i|lel gelegt. 53ei uni? waren 3^'^^<^if^er mb ©laubige t)ielleict)t

— n?er will ba6 feflftellen - gleich ftarte ©ruppen. ^Der ,5riebe o^ne

©ieg' unb bie i'^m\$z\t ber ?D?eere' njurbe üon bm einen 5U unfren ©unflen

gebeutet, S3emertungen über bie ßöfung ber 3Rationalitätenfragc bagegen

aU europafremb beifeite geflellt. ^ie anbern fa^en au(|) in biefem ^otu=

ment, n?ie in allem, wa5 ber 5)räfibent feit .^riegöanfang getan ober unter=

laJTen ^attc, einen Knebel für un6, einen ©ct)ac^5ug 5ugun|len unferer

5einbe, eine ^alb berechnete, ^alb unterbeanitite ?{nglop^ilie, bamit (Jnglanb

3eit gewinne unb ber Sßirtfamteit beö rücffic|)t6lofen U^^oot«'^ ber gün|lige

5(ugenblicf genommen werbe, ^ie ^ufna^me ber ^otfc(;aft bei bm ©egnern

war e^er froftig. ®aö [\l nun alleö o^ne Gelang, ©eit^^er (Jrtlärung ber

©eefperre, beö rücffic^t^lofen UnterwatJerfriege^, ?(bbruct) ber ^ejic^ungen

jwifc^en bem ^eutfct)cn Sleic^ unb ben ^bereinigten «Staaten. 5^rote|l^

noten faft aller bisher noc^) neutralen Staaten mit (Jinfct^lu)^ be^ wiüenö=

ohnmächtigen (I^ina. (Jin Sict)tpunft: bie Sc^wei^ unb bie tlcinen curo*

päifc^en (Seemächte lehnen 3Bilfonö ^(ufforberung ah, bie ^ejic^ungcn

5u ben 50?ittelmäc^fen gleichfalls ab5ubrec^en, wobei bie Sct^reben unb

bk (Sc^wei5er an beö ^^raftbenten Dieutralitätöübung eine Icife aber beut=

lic^e ^xitit üben. ^a6 ift bie reine d^ronif: .^alenbarium. Spätere

(glücfliefere?) ©efc^lec^ter werben biefeö Sfelett beleben. Sic werben

Sßifl'enbe fein.

$Con bem, \va6 ^ier über SÖilfonS 5Befen, über bie befonbere SSefcf)affen=

l^eit feiner ^bealität unb feiner ^olitit gefagt würbe, ne^Miie id) fein 'ffiorc

jurücf. Sticht an$ (Jigcnftnn ober 9lecf;t^aberei, fonbern weil gcrabe bk

xm6 unbequeme ?(u6lcgung feiner 9Reutralitäri?pflicf)ten unfrer (5imratfcri|lit;

rec^t gab. Seit bem fpanifct)=amcrit'anifcf;cn ivriege im ^ai^xi 1898 waren

bie ^bereinigten Staaten bewuf;t au6 ber weltpolitifclu'n ^foliciung getreten,

bie S^lTeln ber £Ütonroele[n-e waren gefprengt, {k mufuen it>ren Ort unter

bm ©ropmäcf;ten fuc^UMi unb fonntcn iC>n nur bort finbcn, wo C^-nglanb



flaut, übn ten 3^'^"d ^^^ 23ev^ä((ui|Tc, tk fein ^anb banbcn - eö rcau

bctfelbc 2BirCfcl;aft^tmveria(i5mu^, ber bie (Europäer ftaatcn aufwühlte, tu

bie SBcitc uub . . . baö ^^ooö peitfd;tc - ^at ftc^ 2Bilfou vcc^ueiifc^ feine

tiarc SScrilellung ^emoc^t. dt glaubte frei 5U fein, e^ilid; neutral, un=

uub überparteiifc^. (Jr fa^ bie fatale 23erfc|)n)iflerun9 t?on ^iTipcniiliemuö

unb 9}?ilitariömuö. (Jr ujollte tk 5Belt t»on ber SSerfflaDung buid; fie befreien,

er ivolltc ?(merifa t?cr ber bro^euben SJJilitarifierung na(i} europäifc^em

5J?ufler beiva^rcn, wk (Jn^lanb bii 5U biefem Kriege glaubte bk ^ontU

nentalifierung feiner Sße^r^erfafTung yermeiben ju fönnen; er lebte im

2Ba^n, eö fei megli(|), feine Jpeimat oor ber ^(nftecfung burc^ europäif4)c

9)?et^oben, oor (Juropäifierung im böfen ©inn bes 5Borteö ^u behüten,

^cutc noc^, in biefem @tabium imperialiflifc^eu (Entfaltung ber 2ßirt«

fc|)aft6h'äfte. 9)?öglic^ troburc^? ®urc^ SSerufung auf fittlic|)e ©ebote unb

fca^ SSernunftgefe^. 3^un fic^t er t)or bem 3ufötti"^^ii^tuc^ feineö ©laubenö.

^cf; mi^ nict)t, cb unb n?ann er einfe^en njirb, ta{^ biefer fatale 3"f^"^'

men^ang ber ^inge nicf;t ben böfen ^eutfc^cn, fonbern bem ©efe^ ber

gre|5fapifaliftirc|)en ©efcllfc^aft gefc^ulbet njirb, bafj ^ikbt nic^t e^er fein

tann, alö h'\6 fk innerlich überwunben fein wirb. (iDa^ gilt für un^

alle.) ?(merifanifcf;c 3"^"f^fic unb '^imn^ warnx unauflöölic|) mit ber

(^ac^c ber 25erbanb^mä4)te uctbunben, folglich fennte bk Dlcgierung ber

^bereinigten Staaten ebjeftiD fein wollen, aber nic^t fein, dagegen ^af

fict) 5[ßilfcn 5n?eiunbein^albeö %^^t: mit Rauben unb ^üf^en geflräubt, wie

er ftct) fo lange gegen ba6 ,35ereitfc^afföprogramm', bie berühmte prepared-

ness berer um SKoofet>elt tapfer gewehrt l^at 23ergeben^. 3Run ^at er bcn

^bbruc^ ber S3e5ie^ungcn unb ben 9J?ilifaii^muö, ber ^ricg fann femmen.

5(ber feine 9^olle i|l nic^t auögefpielt, Sßoobrow 2ßilfon wirb fc|)werlicl;,

mit einem S\cc^t auf einen ©i^ am SSer^anblungötifd;, bie greifen^aften

33orflellungen ber euiopäifct)en @taati>männer fein ©e^irn vergewaltigen

lafTcn, er fann i^nen unbequem werben unb ber S(nfänger einer neuen

$Ked;tüorbnung auc^ bcrt — gerabe bort ^ienfle leiflen. ©oc^ ba6 i|1

fc^cn nid;t me^r ,reine' ^^ronif unb ic^ fc|)lte(5e.

O^m ^iinuar^eft ber „<Sübbeutf(^en ?IJ(onatö^efte" fällt mir eine Unter*

c\3 f"Ct""g "ber be6 Surften S3ülow auswärtige ^olitif üon ^o^«»«^^

j^aller auf, gerabe weit bie pcrfönlic^en 2Bünfc|)e beö 25erfa|yerö altbeutfc^c

Färbung ju tragen fcf)einen. ^(|) fenne wenige ^ritifen, bk ben SKec^en*

fcf)afföberic^t beö Surften, feine an biefer ®teöe oft angc50gene (unb auö^

gezogene] ^eutfc^e ^^olitif, auf ^öflic^erc 2Beife jerpflücfen. ^uSgangö«

punft ift ber berühmte ©a^: alö ,^eutfc^lanb nad; ^öfung feiner alten

fontinental-pclttifd;en ?(ufgaben, nac^ ber ®i0erflcUung feiner europäif(t)en

?[>(ad:'(ftcllung' bie weltpclitifct)c 23a^n 5U bcfc^nciten begann . . . de ift,
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fagt JJaKer, uuu eine fatfc^e ^ilbe, Mc bic ^vin^c 9lect)mnu3 onfe(t)tbai-

mac^t (fageu rmu: fätfc^O- baö 2BörtIcin: md). D"lic^t uad), fonbem dou

ßöfung unfrei' foncinentaUpelitifc^en ^(ufßaben, beoor unfie emopäifd}e

9y?QCl;t|leüun9 9eftd;ert wcix, l^ubcn n?ii- unö an bie 2ße(tpclitif 9cniacl;t.

„3" ^fc unfertigen ßage, bei fo jvenig befciligter Stellung in (Jurcpa

fingen wir an, m\6 um eine 2ßeUfieI(ung ju beirerben. 3^aö »var tii^Mi,

aber cö tvar entfc^ieben nic^t ber 2ßeg, ben man ncrmal nennen n^ürbe;

eß tann ft(|) nur fragen, cb man bicfen ^eg ^u befc^reiten ge^irungen

»rar, ob c6 nic^t einen anbern gab. Unb bcn gab eö t)ie[lcicf;t bocf). ^enn
ta6 95ünbniö mit ^ngtanb um bie 2ßcnbe be5 ^«t'^i'^nnbeitö bie '^Kcglic^;

!ei( bot, burc^ 97iebenrerfung $Kuf;Ianbö m\6 für ein ?Ü(enfct)enalter @ic^er=

^cit im Dflen . . . SKaum ^u tolonifatorifc^er ?(u6brcitung ju Deifdjaffen,

ba5u tk 50?itte{, bk orienta(ifct)e ^rage nac^ unfc.en ^ncereffen ju löfcn,

bann n?ar eö am (Jnbe ouc^ fein Unglücf, ba|^ t^a6, \\\\6 man 'iIßeltpclitiE

ncnnf, vertagt anirbe." 9J?an bcnft an l'agarbe, an ^arl S^^Hct). OalJen

wir ta6 <Stunbeng(aö weiter abrollen, man wirb ftc^ biefcr ^inge erinnern.

(T^aö Jjantieren mit gefc^i(|)tlic^en %ialogicn i|l fc^mer^li^). (Jine üble

«^^ ©c^utangewo^n^eit. @ef(t)i(t)tlic|)e (JreigniiTc finb (Finmaligfeiten,

nur mit größter 23orftc|)t lafftn ftc^ ^n!länge in ^enben^ \m\:> 23erlauf für

ben 5ag »erwerten. ?(ber eö gibt boc|) ^illorifc|)c ^öorc^änge, bie bin

(I^aratter eineö ©egenfpielerö, fein Unferänberlic^eö nacft maü;cn. ^o wirb

jc^t gefragt, voa6 (Jnglanb peranla^te, fc^on im ^ef^nten '^ci\^v \>c\\

ewigen ^rieg mit 3Rapoleonö ^c^mEreic^ abjubrectcn, unb man antwcrtcr

mit ber (Jrflärung, burc^ bk bcr bamalige ^Ü^inijlerpräfibent ?(bbingccn

ben ^i^iß^C" ücn ?(mienö (1802) feinen l^anb^leuten plaufibel nuii^te: für

^nglanb beginnt ,bk ^f\\ö)t ^u 93er^anblungen, wenn alle J^iTiumgcn

auf fontinentale J^ilfe ba^in finb.' ^or ber elementaren 5Bucl;t biefeij 33c=

tenntnilTeö i^erfiummt jebeö 2Bort. ^m übrigen: ob c6 \nä)t boct) übertrieben

ifi, 3Rapolecn5 gefamte ^^clitif auö feiner 5weiunb5wan3igiä(uigen ivampf^

ftellung gegen (Jnglanb ^er5uleiten? ?Ütan rebet unb fc()reibt biefe '?lnalogic

je^t 5U 5obe. 3R ^^'O^r, wciB fk meint, bann ifl bk gefamte europäifct;e '•politif

feit ^unbert Sauren eine ungeheuerliche ?Üia|Te ^^rnunftlofiö^Vit gcwcfen.

CVVeuorientierung', prcufjifc^e 2ßa^lreform, ^Virlamentarifierung . . Cfin

,ii)C®piel mit 2Bortcn unb eitlen Hoffnungen, wenn bie grope bcutfctje

ßinte niö^t geboren wirb unb bie 3ci'niicfcl»"9 ^f^ Q^cIti^wilKuui in ein

:Du^enb Parteien unb 5rattiönct)en nicl;t jum 'leufcl gejagt »verbcii fann.

Unb swifc^eu Üintö unb TRcd)ts flebt bc[6 3cntrum, bellen ^wei (unb me^^r)

(Seelen jcbc fc^arfe ^>rcfilierung beö '5)arlamcnti^ üer^inbcrii. ^uic^ T^i-Ha-

mationen finb Charte SKeaütatcn nirf;t wcgiuwal^en.
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2( n m c r f u n a e n

2ßie planlos judptete fte fiep bte 23ormad)t

Bu bem ^^öge, an bera wt ^unbect bec ^lutcfraten unb ber Süroftaten.

^ii^rcn SCBemec ©iemene geboren ©temene wurjelt in i^amilk unb 5*^-

würbe, ftnb swet bicfe Sänbe mit einer milienftnn. @r t|l: ber ältefle unb jläiE'fle

Jebenebefc^reibung unb Briefen erfcljienen, öon a(i)t mxt\d)aflüd) tätigen 33rübem

bii man getrofl nid)f nur bem Ingenieur, unb bUibt fein Seben lang i^r greunb unb

fonbem aud) bem ?aten ju lefen raten 5'ül)rer. (@inen ^auptretj bitbet bei ber

barf. ypier fprid}t m dJUnn, ein 2t)pu5, iPief)rjaf)l ber .Briefe bas 3)oppe[t)er^ätts

ein ^fitafter, ein (Sibfreiö fd}ni5rfeHo8 unb nie jum (Smpfänger, beräugteid;afö Vorüber

unbefangen, beljarrlic^ unb nid^t immer unb ?J)Jitarbeiter23ertrauen geniest.) @old)e

furjweilig, fompter unb gar nicl^t probte* <Sippe, jur redeten ©tunbe an bcn dianb

matifd) fein ?e^te5 am. Unb träljrenb eines trirtfd}aftlid;en Ur»atbe6 gefTetIt,

ber ^rieg ebenbiefe X)inge erfd;üttert, wirb t)ätte ein 93olf ba^ 9^oben lebren fijnnen.

t^r 3(nblicf für viele wof^t jum erften @okl)e ©eij^igfeit, ber bismärcfifcljen seit*

SDlal üon ber Erinnerung erfaßt. IDenn lid) jugeorbnet, wäre ftarf genug geroefen,

ba6 get)brte jum ^ennjeidjen ber testen ba^ man(^eftertid)e Jpeibentum jum roirt*

3a^r5e^nte,ba^ ber 9^ef)menbeüom® eben* fd;aftlict)en ©emeinfinn fcieblic^ ju be-

ben, ber füteinenbe «cm ©eienben, ber fe^ren. Unb überbies befennt fidj nod; ber

33etroffeneüonbem?(!ufbaua[(e55?eil6unb greife ©iemens 5U einem guten CRamen

Unf)eil8 nid^ts begriff, ba^ bai ^tvon^U unb begriff, ben einfl fein ?ef)rer ©pon*

fein nur nod; }wifd;en ben J'^ffaben f)ol5 bem Änaben al6 Seitftem über bit

wanbeltc, bis nun gefpenflifc^ au6 bem Saufba^n ^ängt: Jugger. Unb obenbrein

^])ulöerbampfunb@d)uttgeröübie®fetette ^at t>or bem ©intritt in „bas freie @piel

jutagetreten. ber Gräfte" ben jungen @iemen6 üon ^e*

2Ber \rar «Siemens? „@d)Dpfer üon rufeö wegen ber ©taat in feinen S'^^ns^n'

5CßeItfirmen: (Siemens unb 5';>at8fe, @ies aus biefem ^{rtitlerieleutnant fonnte jene

mens unb @d}urfert, ©ieraens ^Srot^ers %ü üon QBirtfd^aftsgeneralen fjerans

unb fo weiter; ^Arbeitsgebiet: ^lelegrapl), \vad)Un, bic ber l^eutige Ärieg bei ©ott

2;eIepl)Dn, 2!)i)namomafct)ine,23ogenlampe, nocl^ me^r benötigt als jebe 2{rt von 3««
0eefabel unb was fonft nod; 5um ©ieges* buftriefapitänen. Ser Staat tiep ifjn laufen,

lauf beutfd)er"@[eftroted;nif ge^'örte; ge* ®r fu^r wie bit anbern ftarfen ??tänner

feUfdjaftlidje Geltung: wofjl^abenb, ge« feiner ^dt auf eigenem Äurs, fröfjlid) aus

abelt, i}Dd)geel)rt, bes ewigen 2)enfmafs Untemebmungsluft, beweglid) aus ber

im beutfc^en .üperjen unb auf beutfd;en 5'üüe ber ©infäUe, m ä'ieifter ber plan*

^4)Iä^en fid)er." @o ungefähr wußte man mäßigen ®efct)äftigfeit, ein (Steuermann

Sefd;eib, unb ungefäljr fo pa^te es aud^ o^ne ©igennu^. Unb bennodl) wirb feine

auf Ärupp ober 2Ratf)enau. 3Bie wenig ^ai)xt sub specie aetemitaris jum ^eit*

haliU bie beutfd;e 2Birtfc^aft wn iljren alter ber wirtfd)aftlid;en Kaperei jäljlen,

^erfönlid()feiten wieber. 2ßie ro^ begnügte wäfjrenb beffen man wohl ober übel prit^at*
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fopüdh'llifcl; anrtfdjiiftcn muptc, wenn tunc; von iScrnt ©ri^nucfl? unb ^abfreis

man iiberl}aupt \rtrtfcl;aften w^lik, d)cn S^tfbreprcbufticnen im ^nfefvecfai^
T)tm y?frauögeber bn 5^rtefe mb S3ers erfd^icncn ifl, afe ein fcfd^fr, faum von

faJTer ber Vebenebefcbretbung, (icnrab ciupen l^cr berührter, rt>te von errig f^cr fim

2[)?atfcl)D^,^}VDfe|TDrtecl)nifcl)er@efcl}icl)tc, gefcl^tac^cncr »IBeg biinfcn, nn bem bcc

au8 fiii()eren 2Berfcn wcnicjftenö ben ;>n= ißanbcrcc fc(bfl baö flcinfte i^erbienfl hat,

genteuren riif)mrid; befannt, gcbül^rt DanE fo febr i|l er ein bemiitigcr (^rfüller be«

für bie forgfäftige ^Cuelefe unb ©lieberung gi5tt(icl}cn ^fnjlnncnö i3c\rcfen.

beg ®tpffe8, ber in einer überträltigenben Dem bänifcben :l"^?a(er 5^emt (15rcnvo(b

SQlenge üDrrag unb nur bem treuen ©udjer ift es ju banfen, ba^ mv überhaupt um
fein ©efldjt jeigte. biefee i'eben roiiTen. ?(uf einem (^ang

W. V. xMoellendorff burd) bie ®traj5en tW'erans erblicfte er in

einem ®d;aufenfler 3tid)enb(ättcr einer

unbefannten y;^anb, bk iijn fc fefir anlegen,

mad}t ^atte, unb fo }u einem reichen funflles

PjV>er von uns vermöd^te anjugeben, rifd;en, aber nod; reid)eien menrd)Iid)cn

^^ was an feinem Seben aud^ trirflid) ©rbgut fam. 2)enn n?id}tiger a(d bas in-

fein ift: itaö an feinem ^eUn nic^t ers ä\infd;engteid}fa[Idnad}®ebül)r anerkannte

erbt ober verpflanjt, was an feinem ©d^icf« 2Berf SBasmanns ift biefef ebenögefd)id)te,

fal nidjt bebingt ober gelenft worben ift? bk benn aud) von ber «!unft unb wm
2Ber vermöctjte iic\) felber ju fetjen: o^ne ?^?alen nur fo ireniges entfiiitt, bap man
@ötter unb Sßölf'er, oljne fein eigenes ®e« fd;on baraus erfe^en fann, weld) einen ges

fd)Ieci)t, Dt)ne bk ^eit, in bk er geboren rwgenOBertber -i^erfaiTer liefern feinem bür*

iDorben? 2ßa6 er ge\raf)rte, wäre faum gerlid;en 21un gegenüber f:inem a\i(}ren \?ei

melf)r aU dn ungetriffes 2id)t im Diebel, benjuerfannt ^at. .Tpier,inbiefen®emä[ben

unb nur in ber 2kbc ober wof)t vor bem unb3eid)nungen,53iIbni|Tcnunb?anbfd)af;

2:obe bämmerte i^m eine tiefere ?{^nung. ten,5eigtf[c{}freiHd)eine23e|limmtheitburd)

5Ö3o aber ift unfer innerftes, unfer „@ters 5ettgeni3ffifd;e Äun|"tanfct)auungen, unb

nens^d/'— bks fd)öne 2Bort eines norbi« leicljt ernennt aud) ber ungeübte ^^etrad)ter

fd^en 3)td;ter8 möge bas fd;n3er «Sagbare, ben@influ^berna5arenifd;en??fa(erauf )u\

fcas tt)ir meinen, anbeuten f;elfen —, idd ?Cber es unterfd^eibet bitfe 51>erfe von ben

WD^nt es, wo fteüt es fiel; uns bar? ?{us Kartons etwa Overbecfs ober (Sornelius',

ben ?ebensbefd;reibungen merfirürbiger ju benen 3Basmann |lcts als sxx höheren

:\)?önner ijabm wk gelernt, nact) ben ^e* ©eiftem aufgefel)en, ein fcbensPraftigerer,

bmgungen unb Umflänben ben (5f)araf'ter naturfjafterer (^^araftcr, wennglcid) ihre

unb bas ®efct)icf' ju ermetJen; befonbers Äunftfertigfeit eine \reitaus minbere bleibt,

bei Äünfllern Ijat eine neue ^etrad;tung 2)ie römifdjen unb tirolifdien l'anbfehaften

mit SSorliebe f}ier verweilt, unb wir fennen treten aus bem flilifierenben ?eitaller mit

jene 3D?et()oben jur ©enüge, bk fid) ba^ einer mächtigen i^ebenbigfeit unb fcbönen

mit nid)t aufrieben geben, fonbem burcl; Üreue ben^or, aud) bie '^^ilber '"^ofeph '?ln-

bie verborgenften ©rünbe bem ©enius tonÄ:od)S bierin nod)überbietenb,abnungs»

nQcl)jufteUen feine @d;eu tragen. Uns, los, wie nur bas ''ilnihrhafiige \(i» f'^""'

bie wir an ben reinen, ob aud; fd;wer er* unb fo ganj jum erifenmal. 'T'ies *2l?ert

fennlid;en 2Beg ber ^eele ju glauben aber i|Ts: ,wm er|lctuiuil, bas fiir alles

nicljt abtaffen, will bk l'ebensgcfd;id;te im feben ^llnismanns ^üt. ^lUas er be--

eines Hamburger ?^?alers, griebrid) 5Bas= ginnt, M er smu er|lannal, bas hei(^t:

mann, bk je^t mit einer fd;Önen Sinleiä ebne 'iun-urteil, obne Ouubahmung, aus
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feinem anberen at? am einem inneren ober in Ucinm ^fnfängen/' fao^t er übet bic

l}Dct)ften5 einem fiulilicl)en djrunbe. 9^5 Sernfid^t ücm ^Srodfengipfel. „®8 war

et felb|l unb nur als er felbft ging biefer .fpetmat unb bk crfle Siebe, tt>eld)c von

beutfcl;e?.^iann fauter burd) bie^^elt, adp innen beraug aUe? verfd/ont." 9Cber feine

hiQ ftiUe S^i'?^'-'- tra^re 6?eimat fanb er erfT fpät: 'HitoL

üüenn irir biefeö lange Seben über« S3on 2?lünd;en als junger 2}Jaler ^erein=:

fd;auen, fo miifjen wir e$ von bem ©r* tüanbemb, warb er üom ©ebirg unb t)on

eigni« au? betrad)ten, wn bem au8 ber ben 3)?enfd;en biefeg Vanbe6 auf bag nad)5

@d;reiber fe(b|l ee überbHcft fjat: von ber (jaltigfte ergriffen. 5^od) war bag Sanb

5öefef)rung ^'iBagmanng Him fat^olifctjen «on gremben faum gefannt. $8ojen unb

@(auben. hierin voixb alles früfjer ©rlebte 2)ieran, wo äßasmann eine ^eit 5(ufent=

in liebet^oUer 9iüdfbetrad;tung bejogen, ücn ^alt nal)m, waren flilte Sanbfläbte, barin

l}ier au5 alleö Spätere angefctjaut unb fid) uiemanb länger verweilte, alg es bic

eingeorbnet. Äeine anbere '^xa^t i)at für SReife im ^^Djlroagen oorfdjrieb. !Die um
5ßa6mann aud; nur annä^emb mt ät^n* berührte v^^D^eit unb 3D?äd)tigfeit ber ßanb»

liebe SSebeutung wie bk md) bem religi* fd)aft, bk reine grömmigfeit ber SDten-

öfen Sefenntnis, unb in feiner anbern fann f(t)en, auf benen ncd; ber 9(bglani be5

er fiel) fpweit von feiner natürlicijen 3)iilbe 5rfi()fit6jaf)reg nad)leu^tete, erfüllten ba6

unb iper^ensgütc entfernen vok in biefer. jperj bes blonben norbbeutfc^cn Jünglinge

SBc^l verweilt er gerne bei ber @riäf)lung mit tiefer <Sef)nfud)t, unb al6 er barni

feiner Änabenjeit im ^aufe feines O^eimg, nad; ^f'^lien weiter jog, ftanb i^m f^on

eines lutf)erifd)en ^aftors, aber bem auf« in ber @eele bic D^üdffeljr feft, bk ^eim«

merffamen l'efer wirb nicl)t entgelten, wii fe^r in fein ßanb, barin er nid;t bas ir«

aud; bies, wie alles aus ber Äinb^eit unb bifdje 2id)t, wc^l aber bas Ijimmlifd^c

ber ^wgfnb als eine unbewufjte SSorberei^ jum erftenmat bewupt erblicft ^at.

tung ber fünftigen @rleud)tung gebeutet @o fd)5n er bann aud^ von f^taüm ju

wirb, ©in wcitlidjes y?erj befaff ber erjagten wd^, fc bleibt fjier bennod^ nur

Jüngling wc(}I, jebpd) vor allem in bem weniges, was bes ©rfaljrens wert wäre.

@inne, ba^ er bie D^atur liebte, ^lls er brennt er bod; felbft banad), nur erft jum

fid) entfd;lo^, ?^ialer ju werben — nid;t ©igentlidjen au fommen, unb fo erleben

aus 2eibenfd;aft für bi( Äunft, fonbem wir benn mit i^m bk entfc^eibenben ©r*

weil man es i()m riet unb es i^m am fd;ütterungen, bk eines ^^ages, gan^ im

beften bünftc, — ba ergreift iijn bk '^m- Unfd)einbaren, bk üoUjcgene y;)anblung

f)eit bes neuen Gebens, er fann nidjt im bes Übertritts in bi( alte Äirrfje jur SRu^c

''i>oflwagen bas @nbe ber ^dU abwarten, brachte. T}amit nun war bas fonft faum

er mup ju guß wanbem burcl^ bk Süne- je flarf bewegte 2ßefen 2Basmanns übllig

burger S^eibe, er mu^ ben 25rocfen erftei* unb aus ber 2;iefe mit fid; felbfl Derf5^nt.

gen, ber ifjn "ocn ferne magifc^ anjieljt, @in Sirojl, ber unerfd/öpflic^ i|"t, war i^m

unb in ber (Erinnerung noct) finbet ber alte erfd;loffen, all fein 2Berf (jinfort verftärt:

d)lann fixt biefe läge bk iJ3orte, bk ben bie Äunft nid)t nur, bk er nid;t um ein

^erg malen unb bk fanbfdjaft unb feine geringes me^r ad;tet als ein y^anbwerP,

eigene @efta(t. @s fei Ijier angemerft, wie er fie benn auc^ nidjt anbers ausge«

ba^ biefe l*ebensbefd;reibung in einer gan^ übt i)at, aud) bas einfache Seben ^ier, fei

ertefenen, wo^labgewogenen, f(aren, \)on es in SOiün^en, fei es in ijamburg, wo
innen ^er leud;tenben %\c\a gei)alten er ftd; bk @attin wäblt, unb bann in iirol,

i|l. ba()in er wieber reift, aber nun für immer.

„2ßas mir fpäter in ber JOiajeftät ber (So feft wurjelt ber ®laube in if)m, ba^

^{(pennatur vor 5{ugen trat, fat) id) ()ier er faum viel baju tun mu^, feine in
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ftrcngem 2utf)crtum erjogene 5"" "»t»
9«i,al^r

felbft beren 3QMtet in ^ie fotbcIifclK Äir--
^^^"' ^legiei

c^e emfebren ju fefjen. ®r bat i^inbec; nf?cc mcbr a(5 ^ebn ^i'^bren tauchte fc

uni9ebmvonl'tebe,recht|'cl;affenunbfccmm -O al«. \mc\(v ©cbriftfTeUer auf. Sc
lebt er in S^teran, ^^br um ^abr. Steinen fam aus ,">ranfreid) unö bradjte i'afcr^ur

llnter()a[t enrirbt er fidj burcl;6 d^UUw. unb 'darrte mit, bcn :liJeIand;Dlifer bc8

einen nnberen B^vai fit-'b^ «-'f ^^^^¥ ^^''li"« grcteöfen (2pleen5 unb ben v'^^'b^lifAfn

2)te Seute lafTen jl^^ ^"^^ ib"^ abfonter» ^öeologen.

feien, ganj gewiß aber lajTen fie ibre Üoten (gr liebte fle mit einer .^^ingabe, bii in

malen, unb \rer foUte bai \on\1 tun a(8 einer tiefen 2ßeid)beit unb reinen, ebrgeij-

3)ieifter ^ßagmannV 2)en „2:otenmaler (cfen 2i(be jum O^eifligen veranfert n?ar.

von SOteran" nennen fie ibn barum. !Diefe ä)Jit liefen @igenfd;aften war er ber ge=

3£rbeit i|l i^m red^t, nad) Qt)ux\ fragt er bereue ^^bi^'^^'^S^ '"^^H.
f"^""^*^ •^"^ ""'

ntc^t, SRu^m galt ibm nie etwas. 2Bie glänjenbe pufunft als Überfe^er, 5prfd)ec

einen ber alten ©teinme^en unb ^ilbner, unb (grflärer, ober mit einem üBort ale

bie an ben Äat^ebralen ibre ipeiligenge- ^ritifer 5)Ufd)reiben. @r befaf; eine '^e^

ftalten gefertigt bitten, audfc^lieplid) ©ott, (efenbeit unb eine Äenntni? ber fran5cnfd)en

nidjt fid) jur @^re, müiJen wir uns ben ^abrbunberte, ber fein 31cmani|lt?ora/'vac^

alten WUnn and) benfen, feinem fd)lid;ten ftanbgeljalten b^itte.

^anbwer! nadjgebenb. 3" ben @a)Jen ©djcn bamalö werteie er Säten als

unb Sauben ber fd/6nen ©tabt fefjen wir geiflige 3'afta, alö furicfe?, leibenfd^aft^

ibn flüchtig fommen unb geben, ober in licbee, tragifd^e?, anefbctifdje? ?J?aterial

ber 2ßirt6flube jl^en, plaut>ern, trinfen, jum 5(ufbau ber feel-fdien (Strukturen,

jeidjnen, ober in ber Äirct)e inmitten ber unb er griff in ein ^rbrbunbert binein,

(Seinen an bem ^i>la^e, ben fein DIamenö* um bi( entfernte|len :\^icmente nebenein-

fd)ilb anjeigt, anbäd^tig taufdjen, fingen, anber 5U fteUen unb bas >lbeater mcnfdj=

fnien. 5rber mandjmal, ba erwad;t6 in ltd;er i>u|iänbe unb ^Regungen ju öffnen.

ibm t>on friib l}er, ba mu^ er wieber bi»- (Sr lief^ Sigwren tanjen - aber ber Aäben

auf auf bit S3ergbäupter, ben ütanjen um* in feiner y?anb waren sn viele, bi€ ^iiintcn

getan, bin ®tocf in ber ^an\i, mit ftarfen nabmen fid? bai iid)t, jle wedjfelten ju

(Sd)uben, ^inanfteigen b\€ i)'6d)^(n fc^nee* rapib: er fd;rieb einen bunfeln, b^'Juff^ben

igen ^iäd)(n, ber <Scnne entgegen, bie @til, ben nur verftanben b^i'te, wer feine

über ben fernen ®letfd)ern berauffcmmt, ÄenntnilJe befaf; unb in einem 'i^^crt einen

erl)abener®efüble,i>erge|Tener3iu9enbtage, beflimmten 53crfül, in einer Seile ein;:

uralten ßebens bai ^er^ üdU, bog H)m bc- beflimmte v^icgravMne ertannte. Vafcrgue

wa^rt bleibt, rein unb fromm, bi3 an bii unb "i^arreg waren bei aller Sufanunen«

Üobeeftunbe. brängung Lateiner, ^Biegler würbe nur

5Q3er bii ©nabe bat, ber ^at aud; bai ncdj gotifdjer unb fraufer, ber|"taiteiUin|l»

2ibin unb üielleicljt nur er. @rfr betritt ler in ibm lief? fid) blcf; abnen.

bii (Seele bii ^immlifdje (Stabt, ebc jle ®r mag viele unb weilfc^auenbe ^^Miin:

fid; auf @rben ju wobnen anfdjicft. ^BciTen in fid) getragen b^ben, aber er ver|lunnntf,

@eele baQ nid)\ weif^, ber wirb biec nie« j^ebn ,^abre vergingen, nun bat a iricber

raal6 eine wal^re %imat l)aben. ein erfte? ^ud) gefdirieben: ,,viiUirfn"

Felix Braun (ffiei^e .^^iid)er, l'cipug).

;"sn finent '•l^crwcrt iVrubt er vcn bieicc

^;\nife, cv beutet |u- mit einem ^Jl'crte an:

„>il^iberwärtigfeiten." ^ie \(l}(n wohl

eine feelifd)e Strullur voraus, bie fie Qfin«
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flup gctrinnen tiep. f>)ian fcf)rönft einen rettung baröuf. Sie finb nUe ^ifTorifd;,

3."'?enfd)en nac!) ber ©eite ber Energie ein, trie tt>ir alle ^iftortfcl) finb: Xüit finb ba--

mein fe^t it)n nid)t herunter, wenn man gewefen. ^cnct 2^b^me unter i^nen ijat

if)n weid) nennt. @6 läpt fiel) ein tragifdjer nur eine ©nngerin töten »cUen unb ift

unb fd;irerer Äampf um bie Äraft be6 gerabe nod) wirflid; genug, um feinen

^Drmene vermuten. @r »urbe tapfer ju SRamen übers i^apitel ju fe^en; aber jener

©nbe gefä'mpft unb ber ^becloge fagt X?5[Ienmafd;inenfd)muggler tritt fo fe^r

felbfi, ba^ dn 3}?enfd; aug ifjm geworben hinter ber ^efctjreibung ber finnlofen Äatas

tft, nid;tg atg ein ?^ienfd), ber auf ben [tropfe jurüdf, ba^ er nict)t einmal jur

eigenen „5Bal}n bes .<?im6" befrembet jus Überfdjrift nötig ift. (Safanoüa, ber ©ro^s

rüdffd^aut, bem nur noc^ (eife, einfädle Äopl^ta, 2)i9raeli, Napoleon, Sarnum,

JDinge, ein Äinb, ein 5{benb über ber ^Scotf), £0?arqui8 beö ad;tje^nten ^a\)Vi

<^tabt, »ertttDÜ fd^einen. ^unberts, 5Cnard)i|len bes neunjeljnten,

^c\) glaube nun jwar, ba^ ein 23erjid;t (J^ateaubrianb, 33t)ron, — bae ift ba^ bunte

auf bie freite, jevfiüftete 2[>elt ber abftraften !Durd)einanber eines Suctjeö, bas bod) nid)t

©ebanfen nici)t in jeber y?inftd)t ein 5ort= buntunbfüfjrungslog wirft. ÜBarura? 9Beit

fc!)ritt i|l; id; glaube, ba^ ein 3)urd;brud; fte burd) ein ©emeinfames jufammenges

in bk fanfren ®benen be?» "'^ienfd^Iid^en f)alten werben, if)re 23ertDrenf)eit in 3fit

mef}r m ©rlebnis ber ®üte ats ber Äunfl unb abermals '^eit

ift, unb icl^ ftnbe in biefen neuen „Figuren" ©eltfamc 5Iecl)nif, bk nicl)ts fo fe^r

ein ^MÜd an ^öeru^igung, ein Zuwenig i^ermeibet, als biftatorifcl), hal^ac^jaft aus

an ^ewegt^eit; aber icl) finbe aucl), ba^ Umftänben unb S?erf)ältnitTen bit (S^araE«

um biefen ^reis dn ^Profil gewonnen, tere aufjubauen. Unperfönli(^, fcl^emen*

eine Sicl^er^eit erlangt, eine fünfllerifcl^e Ijaft leben fie in ber Spanne jwifcljen

5(ber geöffnet ift. ©eburt nnb Zob, als Ic^ne es fict) nicbt,

2)cr allem ift eines v>ermieben worben: viel t)on i^ren Erregungen ju fagen. 2ßeber

bie ©ntwidlung i)at ftd; nid;t ber SRealiflif i^r ?(benteuerlicks nod; i^r yperrifdjes

äugewenbet, fonbern bk 2ink ber Seele werben gegeben — EOJenfd^en, weil fte

behauptet, unb wenn 2Biegter bcn 3Roman Sigwt^^" fi»^^' ^^^^^ i^wcif) "i<^t i'ie ^7anb,

veröffentlid^t, ben er im 33orwortverfpricl)t, in ber bk ßäbm liegen, wirb fid;tbar; ^ier

wirb man vermutlicl) ein ^ud; ber ^>^antas ift dn Sd;r{ftfteller, ber (id^ nic^t jum

fie, wU. leifer ?Oieland;olie unb Icifer ^r"^^* 58ertreter i^res ©ottes mad^t. 3!)as un*

iid)feit, einSud)besunt)eftig2)icl)terifd;en genannte, bas felbpverftönblicl)e Sterben

lefen; bk ©eftalten werben fd)irffal^aft ber @rfcl)einungen ift ^ier fünftlerifd)e

fein. ?.}ianier geworben.

'^k „Figuren" geben fid^ als SÖorbc« Otto Flake

V
jßeraiitroonlic^ für Cie SleDaftion: "Prof. Di» Oöfar SÖie, i&erlm.

SBcrlög »on ©. ^ifcfecr, iöerlin. JDruct uon 9B. ©rugulin in Peipjig.
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